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RENE SCHICKELE: 

ANS IM SCHNAKENLOCH 

SCHAUSPIEL 

IN VIER AUFZOGEN 

(Gescbrieben On/ober 1914) 

NARZISS IN WAFFEN 

WiUst du erlernen die Kunst der Kratt, 
darfst du nie an dir verzagen, 
eines kannst du ganz nur sein, 
dieses eine mußt du wagen. 
Bist das Bild, das dhn erschafft, 
unter vielen dieses eine, 
und das muß die anderen zerschlagen. 
Noch bist alles du: 
dies und jenes, der und du, 
alle diese und ihr Schein. 
Ganz kannst du eins nur sein, 
der oder du. 
Wähle und greif zu. 

Wo der steht, da willst du falten 
oder stehen, wo der fällt, 
ist's nicht Haß, dann sei's ein 
der die harte Waffe hält. 
Was du willst, das tu. 
Sieh dich an in dieser Stille: 
Der oder du? 
Blidt' hin, hol' aus, schlag zu. 
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DIE GESTALTEN DES SCHAUSPIELS: 

Mutter Boulanger 

Hans Boulanger, ihr ältuu, 

Balthasar Boulangu, ihr jüngen:r Sohn 

Klär, Hansens Frau 

Leutnant Starkfuß 

Oberlehrer Dlmpfel 

Abbe Smmltt 

Cavrel 

SI mon Mitglieder der französismen 

Maller 

Louise Cavrel 

Frau Müller 

Gräfin Sulz 

Kau fm an n, ein alter franz6sismer General 

Hopla, Pfudeknccbt 

Hopsa, Viehknemt 

Der T eufcl, ein Gensdarm 

Smambedi6, Diener 
bei du Gräfin Sulz 

Nom ein Diener 
Ein . Korporal 

Ein französismer Offizier 

Eine Amme. Deutsme und französisme Soldaten. 

Schauplatz: das Elsaß. Der erste und zweite Aufzug spielen im Frühjahr 1914 auf 

Gut Smnakenlom, dann auf der V ogesenhöbe und bei der Gräfin Sulz in du Nähe von 

Der dritte und vierte Aufzug im Sommer dessdben Jahres im 



DIE WEISE VOM .HANS IM SCHNAKENLOCH c 

,. km ,. loch hat aI,. la 

will, und w. will, du hat nicht, und 

hat, will Im 

,. keß ,. loch hat aI ,. la, was will. 



BEMERKUNGEN FOR DEN SPIELLEITER 

Mit Anweisungen für den Spielleiter und die Sdtauspieler ist der Verfasser sehr 

sparsam gewesen. Deshalb sei ihm erlaubt, hier einiges vorauszusenidten. Wo nödg, 

ist die Spraene in Satzbau und Redeweise dialektisen gefärbt. Dies genOgt. Der Senau

spieler widerstehe der Versudtung, seinen eigenen heimatlidten Dialekt zu nt werten. 

Hans und Balthasar sind ltkeine fcindlidten Brüder«, wie Han. einmal sagt. Der 

Verfasser glaubt da. eigentOmlien nrtraute Verhältnis der beiden Brüder aum außer

halb des Spieles betonen zu mOssen, aus Furmt, deren Darsteller möchten vom 

ersten Auftreten an allzudeutlidt einen ltKampf aufnehmenc oder gar einander bö~ 

artig begegnen. Die Plänkeleien zwisdten den beiden haben mit den Jahren etwa. 

von einer freundlimen Gewohnheit angenommen - wie Oberhaupt die liebens

würdige Lebensart dieser Mensenen keineswegs unter der Deutlimkeit ihrer Rede leidet. 

Erboste Gesimter und rollende Augen sind selbst im letzten Aufzug nient Platze. 

Die Franzosen im zweiten Akt: keine 7.crrbilder. Sie lieben nur eine gewisse 

losgelöste Art des Ausdrucks, sdbst zum Sdtaden ihrer Würde. 

Der letzte Aufzug spielt wähccnd einer Sdtlamt. Der Verfasser bittet, den Sdtlamten

Ilrm hinter der Bahne eher gar nlmt, als zu laut mitspiden zu lassen. 



Rt'nl StDltRt'k . Hans im StDnakt'n/OtD .5 

ERSTER AUFZUG 

Die gute Stube im Sdmakenlom. Alte Möbel mit neuen Bildern. Aber aum ein 
neuer Smreibtism und ein Klavier. Vor dem breiten Sofa ein großer Eimentism 
ohne Dede. ~Großvaterstuhl.c Frühlingsabend. Die Fenster stehen auf. In der Ferne 

der blaue Höhenzug der Vogesen. 

ERSTER AUFTRITT 

Hans auf dem Sofa, eine Decke über den Füßen, Balthasar und Klär auf der 
Bank vor dem offenen Klavier, Rücken gegen das Instrument. MUHer Boulanger 
strickt auf einem erhöhten Tritt am Fenster. Hopla und Hopsa. Der Teufel. 

Ho p s a: Im kann nur immer wieder sagen: im weiß nimts von 
der ganzen Gesmimte. 

Hopla: Du hast dem Herrn Hans das Geni<k bremen wollen, 
du KanailI. 

Der Teufel: Kanaille ist verboten. Das ist eine Beleidigung. 
Ho p I a: Im mömte wissen, was hierzulande nimt verboten ist. Zu 

meiner Zeit hieß man einen Melkeimer einen Melkeimer und eine 
Kanaili eine KanailI. 

Der Teufel: Möglim, daß Kanaille französism keine Beleidigung 
ist. Im Deutsmen ist es eine, und dan am haben Sie sim zu rimten. 
Verstanden? 

Hopla: Im bin nimt taub. Aber smreien können wir gerade so 
gut wie Ihr. 

Mutter: Genier' dim nimt, Hopla. Smrei nom ein bißmen lauter. 
Hopla: Bitt' um Verzeihung, Madam Boulanger. Die Pi<kelhaube 

mamt mim zipfelsinnig. Sie hat keinen Verstand vorn und keinen 
Verstand hinten. 

Der Teufel: :.Pi<kelhaubee und »kein Verstand vorn und kein 
Verstand hintene sind verboten. 

Hopla: Seht Ihr, Madam Boulanger, man kann mit dem Mann 
nimt reden. Wo man hintritt, ist es verboten. 

M u tt er: Gib dem Herrn Gensdarm Antwort auf das, was er 
dim fragt, und behalt das übrige für dirn. Der Herr Gensdarm steht 
nimt da, um den Narren mit dir zu mamen. 

Der Teufel: Danke smön, Madam Boulanger. Dreißig Jahre bin 
im im Dorf, und die ganzen dreißig Jahre hat der Hopla jeden Tag 
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gegen die Staatsgewaft geobt· . natOrlich abgesehen von 
den Tagen, wo ich im Urlaub war. 

Hopla: Wärt Ihr droben geblieben, wo Ihr hergekommen seid. 
Wir haben Euch nicht gerufen. 

Hans: Hoplal Wenn ich nicht ein lahmes Bein hätte, wOrde ich 
dich Jetzt zum Fenster hinausschmeißen. 

Der Teufel: Wenn der Herr Hans erlauben, so will ich's ftlr 
ihn besorgen. 

Hopla: Wer schmeißt hier hinaus? Erst der Herr Hans, dann 
der Hen Bafthasar, und dann komm ich. Ihr könnt hier nur hinaus
geschmissen werden. 

Hans : Mutter, mach' Platz. Der Kerl muß ins Blumen-
rondell. 

Hopla: Geh schon. Teufel, wir reden noch ein Wort miteinander. 
Gute Nacht, Madam Boulanger. Gute Namt, Madam Klär. Gute 
Nacht, die Herren. Und was der Hopsa sagt, das sind afles so auf
gesmnappte Redensarten vom Teufel. RO<k und so. (Zu Hopsa): 
Man kann im Roc:K vom Kaiser sredten und dom ein Seil über die 
Straße spannen, damit der Herr einen wütigen Purzelbaum vom 
Gaul schlägt. 

Der Teufel: Nein, das kann man nicht. Oberhaupt ist das 

Mutter: Hopla, es ist eine Schand', was du deinem 
altes anhängst. Smäm' dich. Wenn das der selige Herr an dir er
lebt hätte. 

Ho pI a: Der mein Kamerad? Eine lebendige Schikane hab Ich mir 
an aufgepäppelt. 

Mutter: Nachher sitzt ihr ja doch wieder drüben im Stall und 
trinkt zu dritt euern Liter Weißen. Nicht wahr, Herr Teufen 

Der Teufel (breit lamend): Das könnt schon sein. Aber wenn Sie 
erlauben, Madam Boulanger: Ich bin nur der Teufel, ich heiße nicht so. 

Mutter (crlmrodten): Das erste Wort, das ich hÖfe I Das ist ein 
Spitzname? So eine Schande I In ! Kinder, warum habt 
ihr mir das nie gesagt? 

Der Teufel: Ich bitte Sie, Madam Boulangerl Wie ich vor dreißig 
Jahren herkam, haben sie mich so getauft, wetl ihnen noch nie 

"," ,--,/'I',"'" ,,' "',,, ,',) ',",' ~ O· le 
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roter Bart war, hah~ und dann iIl es 
Ich sogar, der Hopfa hat's aufgebracht 

Hopla: NatOrlich wieder der Hopla. Wenn die Kohe eines Tages 
Vip, fa tF, zu scbreien, dann auch der Hopfa. 

Ich heiß aum nicht Hopla ' hörstl 
Der Teufel: heißt kdner, wie er Und Ober-

haupt wir , daß nur . wird. 
Hopla Ihn aacf»): »Das Duun im Dienst Ist verboten .•• e I la-

bei hat sein Bauch bei UDS mehr W als du 
Faß im Keller. 

Mutter (ehe HIode : Hopla, was du alles 
ist unsre eine 

hast du ein Seil oder nkht1 

I Neben 
• Hopsa, 

Hopsa: Nie im Leben, Madam. War auch gar kein Seit da. 
Der geknidet. T daß der Pferdeknedlt seine Gäule 
nkht als wenn' s kann aber nichts dafür. 

Hopla: Nein, um sich in den Gäulen auszukenn~ maßt 
Photographie in des Kaisers Rock an der W ud hingen 

Wld beim Melken »HeU dir im Siegerkranze linge aL 
Hopsa: Ich sing' beim Melken nicht »Heil Im • 

Du bist Narr. 
Hanl: Macht Sache bei Wein untereinander ab. 
Hopla: Na gut 
Hopsa: Ich auch, es ist Zeit 
Teufel: Sonst kann der Hopfa nicht schlafen. 

Hopla. Hopsa: Gute Nacht 
Teufel: V Raus, ihr Wackes. 
Hopla: Seht , , der Schm schon 

wieder an zu (Ab.) 

ZWRITBR AUFTRIT.f 
Matter Boalaoger. Han.. Balthuar. 

Mutter: ich hab' gegen die 
1 I mir so vor, 

wrde, Idtclem sie im Land sind. 

Kllr. 

Gelt nidat, 
ob mehr 

• 



8 Rm; Sc6iclier, . Hans /111 Sc6naienfoc6 

Kl är: Den Rebwurm nimt zu vergessen, den wir eum mit-
gebramt haben. 

Hans: Und den Bismarckhering. 
Mutter: Gibt's den wirklim, den Bismarckhering? 
K 1 ä r: Ja, aber er ist nimt so gefährlim wie der Rebwurm. 
Mutter: Was tut er denn? 
Klär: Aber Mutter, es ist ein marinierter Hering, zum Essen, 

wie affe Heringe. 
Mutter: Warum hast du uns nie Bismarckhering gemamt? 
K I ä r : Weil Hans behauptet, Heringe äßen hierzulande nur höhere 

Regierungsbeamte. Im hab' ihn nimt davon abbringen können. 
Mutter: Unser Sm angel hat halt einen dimen Smädel. 
Ba It ha s ar (vom Schreibtisch her, wo er in einer Mappe blättert): Im glaub', 

den haben wir alle. 
Mutter: Da hast du remt. Neuigkeiten gehen smwer hinein ... 

Euer Vater starb im Glauben, wir seien eigentlim nom immer französism. 
Balthasar: Und die Deutsmen wollten's nur nimt wahr haben. 
M u tt er: So ist es, Balthasar. Dabei haben dim die Preußen zum 

Leutnant gemamt. Ihr versteht so etwas feimter, ihr seid aum 
keine Bauern mehr. 

Hans: Im bin ein Bauer. 
M u tt er: Ein Bauer, der in Straßburg und in Münmen studiert 

hat, ist kein remter Bauer mehr. 
Ha n s: Heutzutage studieren die Bauern. 
Mutter: Smangele, sie sind aum danam. 
H ans: Meinetwegen. 
Klär (setzt sich zu Hans): Du bist ein sehr tümtiger Bauer, Hans. 
Ha n s: Du mußt es wissen. 
K (ä r : Weiß im aum. (Aufzählend.) Das Gut ist dreimal so groß 

geworden -
Mutter: Aber unsere smönen, simern Papiere sind fort. 
Ha n s: Hätten wir alle miteinander, wie wir hier sind, unser 

Leben lang auf der elenden dreiprozentigen Rente sitzen soHen? 
Der Boden trägt gerade so viel, und man hat wenigstens etwas 
davon. 

Mutter: Dein Vater und im haben gut darauf gesessen, und der 

" "" } ,-,--, ,', ' 
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Boden trug mehr als drei Prozent. Smangele, du bist kein Bauer, 
aber es mamt ja nimts. 

Hans: Dann sind halt die Zeiten smlemter geworden. 
Klär: So ist es, mein Hans. Alles ist teuerer und sd-alemrer ge

worden, und was dein Vater in den Strumpf steckte, damit kaufst 
du smöne Bümer, unternimmst interessante kleine Reisen, mit deiner 
Frau und ohne sie. Dafür leben wir aum wie im Himmel. 

Mutter: Du hast ihm gerade nom gefehlt, dem Strick. 
Klär: Dad-atest du, im hätte ihn geheiratet, um ihn bei der Arbeit 

zu beaufsimtigen? 
Mutter: Am, Klär, ohne dim wäre er schon lange nid-at mehr 

da. Ich danke jeden Tag seinem Schutzengel, daß er euch in München 
an einer Straßenecke hat zusammenstoßen lassen. Ich bitte dich, halte 
ihn nur fest. 

Klär: Im gebe mir alle Mühe. Aber er ist ein Ausreißer von Geburt. 
Balthasar: Es ist ihm halt nie recht sd-alecht gegangen. 
Hans: Aber dir, mein Junge, wie? 
Balthasar: Meine Erlebnisse sind nicht Gemeingut der Familie. 
Hans (ohne Bosheit): Du bist ein guter Maulwurf. Du hast auch 

die Weltansmauung eines Maulwurfs. Du bist stolz, ein Maul. 
wurf zu sein. 

Mutter: Unser Balthasar ist der brävste Junge der Welt, und 
du sollst ihn in Frieden lassen. 

Ha n 5: In England als ich in meinem ersten Semester nach 
England fuhr, da habe ich acht Wochen gelebt, wie einer, der ge .. 
rade aus dem Zuchthaus entlassen worden wäre. Es gelang mir 
nicht einmal, eine Anstellung als Straßen feger zu bekommen. Und 
im Jahr darauf -

Mutter: Aber wie du vom Vater Geld gesd-aickt bekamst, bist 
du erster Klasse nach Straßburg gefahren. 

Ha n s: Nein, Mutter, in der letzten Station vor Straßburg bin 
ich in einen gewöhnlichen Zug umgestiegen. Aus V orsimt. Am Ende, 
dachte ich, paßt der Vater im Bahnhof auf .. 

M u tt er: Ohne Koffer kam er an. Die hatte er in England ver. 
setzt. So eine Schande. Und nachher waren sie verfallen. Die sd-aönen 
Koffer mit denen der Vater und ich die Hochzeitsreise gemacht haben. 

"- "', , ",,--, "" ' 
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Dafar nahm er unterwegs anderes sdiweres Gepädt auf. Idi will 
gar nidit daran denken. 

Klär: Idi weiß, Mutter. Ein Fräulein. Auf die Weise 
hat er in zwei Wodlen mehr Englisdi gelernt, als die ganu Zeit 
vorher in London. Man aum die gute Seite sehen. 

Mutter: Denke nur, hier hat er sie verste&'t, droben in der 
großen Mansarde, bis der Vater sie el wisdite, wie sie gerade dabei 
war rate einmal I Aprikosen einzumamen. Kein Deutsm ver-
stand sie und kein Der Vater damte smon, es sei eine 
Wilde. Wenn idi an das Gesmrei denke an dem Tag! Der Bai
thasar lief ins Dorf zum Teufel und brüllte auf ganzen Weg: 
»Der Vater und der Smangele bringen sim um.« Es war nimt mehr 
smön. Wie's dunkel geworden war, haben der Hopla und der Teufel 
sie in der Kalesdie nam Straßburg gefahren. Und der Hopla mußte 
ihr ein Billett erster Klasse kaufen. Und rat' mal, wohin? Nach San 
Sebastian! Das soll in Spanien sein. Der Smangele, wie ihm der 
Vater die Sache mit dem Billett erster hinter die Ohren 
setzte, sdirie: »Da siehst du, daß sie eine Dame ist«, und davon 
wurde der Vater so böse, daß der Hopla gerannt kam .-

Hans: und mir das I.eben rettete. 
Balthasar: Daran erinnere ich mich. Es war schre&.lidi. 
Klär: Ihr seid ein gefährlidies Gesmlemt 
Mutter: Ja, die Boulangers haben das Feuer nah am Strohdadi. 

Sieht aber ärger aus, als es . . Klär, wollt Ihr nicht nom ein biß. 
dien Musik machen? Es sim so schön denken dabei. 

Hans: Idi bitte euch, laßt jetzt die Sie wirkt auf mim wie 
auf ein Kavalleriepferd, idi werde wild, oder sie mamt mich butterweim. 

Balthasar: Ein Beweis, daß du bist. 
Hans (1Ichdnd): Freue dim, daß du's darin besser hast. Es 

eine ungemeine Wohltat sein, in der Musik sein eigenes Gleim
gewimt schweben zu fühlen . ' und ein großer Trost, es so klingend 
wiederzufinden. 

Mutter <fegt das Strickzeug fort>: Euer Vater ging immer mit den 
Hühnern ins Bett und stand mit den Hühnern auf, und im mußte 
natürlich mithalten. Wie schwer war's, mich daran zu gewöhnen! 
Jetzt kann im es mir nimt mehr abgewöhnen. 
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Klär: Siehst du den Jungen? 
~Iutter (ruft zum Fenster hinaus): Charfes! Da kommt er mit der 

halben Dorf jugend .. (Zurück ins Zimmer. Vor einem Bild): Nein, dieses 
Frauenzimmer! Vor lauter Sonne sieht man ja nimt viel von ihr, 
aber was man sieht, ist gerade das, was sie lieber nimt zeigen sollte. 
Wenn eine Frau zu meiner Zeit mit so einer Taille bestraft war. 
. Und ich hab einen Sohn, der so etwas kauft! 

Hans: Ja, Mutter. 
Mutter: Darf im fragen, ob das Bild aum bezahlt ist? 
Hans: Lieber wäre mir, du unterdrücktest die Frage. 
Mutter: Armer Junge. 

<Draußen Kindermor: 
.Der Hans im Smnakenloch 
hat alles, was er will, 
und was er will, das hat er nicht ... e) 

Ha n s (auffahrend, ruft): Karf! 
(.und was er hat, das will er nicht, 
der Hans im SdlOakenlom 
hat alles, was er will. e) 

Ha n s (rh:htet sich auf, lauter): Kar!! 
Mutter (hinauslaufend): Jesus Maria, tu dem Jungen nimts! 

DRITTER AUFTRITT 
Hans. Balthasar. Klär. 

Klär: Wie kannst du dich von dem dummen Lied so aufbringen 
fassen! 

Hans: Im ganzen Land singen sie den Blödsinn, den der Werner
jockei zusammengesmustert hat. 

Klär: Siehst du, das hat man vom Ehrgeiz. Du wolltest Bürger
meister werden. Du bist Bürgermeister geworden, du hast es durm
gesetzt gegen das ganze Dorf, gegen den Wernerjockel, der mehr 
ist, als das ganze Dorf, und gegen die Regierung. Du bist einen 
Monat lang heiser gewesen, und als du wieder spremen konntest, 
hast du das Amt an den Nagel gehängt. Nur der Ruhm ist dir 
geblieben. 

Hans: Ich mußte Bürgermeister werden, um die Elektrizität ins 
Haus zu bekommen. Traurig genug. Da ist nichts zu lamen. Um 
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durchzusetzen, daß wir die Eisenbahn hätte ich kom-
mandierender General werden müssen. 

Klär: Und kommandierender General konntest du nicht werden. 
Hans: Hätte ich im Gemeindehaus Fliegen fangen sollen? 
Klär: Alle großen Männer, die zu den Sternen fuhren, sind unter

wegs hängen geblieben. Du hast der Elektrizität ihren Platz im 
SchnakenlO<h erkämpft. Das genügt. 

Hans: Als Dank erhebt mein V die blöden Verse vom Wemer-
jodtel zur Nationalhymne. 

Klär: Wie sagt der Teufel: -Hierzulande heißt keiner, wie er 
heißt.« Hierzulande erkennt man die großen Männer daran, daß aUe 
über sie lachen. 

VIERTER AUFTRITT 
Dieselben. Mutter. 

Mutter (in der TOr): Schangele, dein Sohn läßt dir sagen, er habe 
dir nur ein Ständchen bringen wolfen. Er glaubte, du würdest ans 
Fenster treten und eine Rede halten. Darf ich ihm die Antwort 
bringen, daß du nicht böse auf ihn bist 1 

Hans: Mutter, die Hühner schlafen schon mindestens eine halbe 
Stunde. 

Klär: Sag' dem Jungen: die Mutter bringt die Antwort. 
Mutter: Gute Nacht denn. Kinder, gelt? es vergißt keines von 

euch zu beten, bevor' s einschläft. Man weiß nie, ob man wieder 
aufwacht. <Ab.) 

FüNFTER AUFTRITT 
Dieselben ohne Mutter Boulanger. 

Ha n s: Balthasar, dreh' doch bitte das Licht an. <Licht.) Danke. 
<Klär macht das Klavier zu, legt die Noten fort.) 

Hans <schlägt um sich): Da sind sie schon! 
Klär: Wer? 
Ha n s: Die Schnaken! 
Balthasar: Jedes Jahr wunderst du dich aufs neue, daß es im 

Schnaken loch Schnaken gibt. 
Hans: Wenn du mir eine tiefsinnige Bemerkung erlaubst: es gibt 
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Dinge, an die sim der Mensm trotz aller Vertrautheit nimt ge.
wöhnt . .. Darunter ist das gewimtigste der Tod. (Klär hat das Fenster 

geschlossen und setzt si<h gegcnaber in den Großvaterstuhl. Pause.) Dem 
Tod gegenüber, glaube im, war nom keiner blasiert. Balthasar, was 
meinst du? Dem Tod gegenüber muß man einen Standpunkt ein
nehmen. Vom Leben kann man sim treiben lassen. Man kann 
mit ihm paktieren. Der Tod ist ein Straßenräuber, der einem mit 
vorgehaltener Pistole den Weg Vet tritt: die Börse und das Leben! 
Daraufhin muß man notwendiger weise in ein drittes flüchten, von 
dem man annimmt, daß es der Kugel widersteht. Nicht wahr, Klär? 

Klär: Kluge Eltern bereiten smon die Kinder auf den bösen 
Augenbli<k vor, wo ihnen der Tod zum erstenmal begegnet. 

Hans: Mit dem sm warzen Mann? 
Klär: Und dem Vaterunser. Und trotzdem erschri<kt jeder immer 

wieder. 
Hans: So einfam sind diese komplizierten Dinge ... So, mein 

Balthasar, wundere ich mich immer wieder über die erste Schnake. 
Balthasar: Du lebst auf Luftbrücken, die das Schnakenloch mit 

den entferntesten Teilen der Schöpfung verbinden. 
Hans: Da alles in derselben Luft steht . ' 
Balthasar: Philosophierst du, oder ziehst du mich auf? 
Hans: Ich langweile mich. 
Balthasar: Gute Nacht, Klär. Kommen heute die Burschen? 
Hans: Ich hoffe. 
Balthasar: Dann, bitte, lärmt nicht zuviel. Ich muß um vier auf. 

stehn und mömte jetzt smlafen. 
Hans: Komm her. Gib mir die Hand. Schlaf gut Wir werden 

still sein. 
Balthasar: Gute Nacht, Klär. 

SECHSTER AUFTRITT 
Hans. Klär. 

Hans: Jetzt, jetzt, Klär, kann ich mit dir reden. Mit dir reden, 
das ist für mim dasselbe, wie für dich das Musizieren. Mir wird 
smön leicht und smwer davon. Wenn es nur sm on Sommer wäre, 
damit im zu tun bekäme. 
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Klär: Im denke, jetzt gäbe es aum genug zu tun. 
Hans: Smon. Aber jetzt habe im keine Lust. Winter, Frühling, 

Herbst . ' da muß im immer an die nordismen Göttersagen denken, 
an Nebefriesen, feuchte Zwerge und melancholische Helden, die ihren 
Gram in Meth ersaufen und dabei von der Sonne schwärmen, die 
nie recht zu ihnen kommt. Klär, wenn es nur smon Sommer wäre. 

Klär: Wir haben ja schon Frühling. 
Ha n s: Ich weiß, den liebst du. Wenn ich an meine Jugend und 

Kindheit denke, seh' im nur immer Sommer. Da waren auch 
die Ferien. Die Ernte, das ist eine wundervolle Zeit, ein Stück gol
denes Zeitalter. Im Grunde lebe ich nur für die Spanne von Juli 
bis Oktober. Man steht bis an die Hüften in Fruchtbarkeit, ein 
Himmel blaut, der viel schöner ist als in Afrika, hat fast nichts am 
Leib und rafft, in leichtem Smweiß, tief atmend, zusammen, 'md 
alles ist von der Sonne durmheUt. Frühling und Spätherbst, die ver
undeutlichen mir - ' mich und die Welt. Alles liegt dann wie hinter 
dem Sm leier eines Rausches, aber keineswegs heiter und lustig, wie 
bei einem wirklichen Rausch, sondern in klotziger Unordnung, wie 
bei einem Katzenjammer. 

Klär: Du solltest Balthasar besser behandeln. Er nimmt dir aUe 
unangenehme Arbeit ab, ist immer auf dem Posten . . . 

Hans: Sei ruhig. Im werde mim gern, lebendigen Leibes, von 
ihm beerben lassen. Glaube bitte nicht, daß es gegen meinen 
gesmieht, wenn ein Stück meines Lebens nam dem andern - . von 
mir an ihn übergeht. Ich liquidiere mich zu seinen Gunsten. Er ist 
heute schon der Herr im Schnaken 10m. Im habe ihn sehr lieb. 

Klär: Hans· ! 
Hans: Was ist? 
K I ä r: Nimts. Manchmal meine ich, du seist ein schlemter Mensm 

und gäbst dir alle erdenkliche Mühe, die andern ebenso smlecht zu 
mamen. 

Hans: Im verstehe den Zusammenhang nimt .. 
Klär: Du sollst dim nimt zugrunde richten. Ich hab dich lieb. 
Hans: Im Gegenteil, Klär, im tue, was ich kann, um mich zu 

behaupten. 
Klär: Du läßt alles gehen, ... dim .•. und mich -
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Hans: Du irrst, Klär, dim nimt! 
Klär: Im bin nimts ohne dim. Wenn du mim verließest, so oder 

so, im wüßte nimt, wo im Im wüßte nimt einmal, was 
im bis dahin gewesen bin. 

Hans: Komm. 
Klär: Nein, denn sonst muß im am Ende weinen, und dann 

sagst du wieder, im sei sentimental, und die Tränen mamten mim 
häßlim. 

Hans: Du, das mit den Tränen, das stimmt. 
Klär: Im weine aum nimt. Im strenge mim an, mim zu hessern. 

Im habe bereits eingesehen, daß im dir unter gar keinen Umständen 
zumuten darf, über mein häßlimes Gesimt hinweg und auf das Leid 
zu sehn, das im dir zur Beruhigung in die Hände geben mömte ... 
Ein Geliebter muß manmmal aum Mutter sein. Wie oft hast du 
namts den Jungen herumgesmleppt, wenn er smrfe. Häßlimer, wie 
er war, bin im aum nimt, wenn h:h weine. 

Hans: Klär, komm her. 
Klär: Im mömte gern, aber es geht nimt. 
Hans: Warum geht es nimt? 
Klär: Smimpf' mim smneU ein bißmen, damit im böse werde, 

SOlist kommen die elenden Tränen. Smnefl, so sag' dodt irgendeine 
Gemeinheit. 

Ha n s: Im finde keine. 
Klär: Sag', im sei eine Gans mit einem Band aus veilmenbfauerSeide 
Hans: Ja, also du bist .. 
Klär: Sag', MadameCavrel sei im kleinen Finger mehr Frau als im, ' 
Hans: So etwas habe im nie gesagt. 
K I ä r: Du lügst, du hast es erst gestern gesagt. 
Hans: Gestern? 
Klär: Gestern. 
Hans: Im erinnere mim wirklim nimt. 
Klär: Du erinnerst dim nie. Glaubst du, daß im dir deine Nieder

trämtigkeiten sonst so smnell verziehe? 
Hans: Wenn im das von Frau Cavrel wirklim gesagt habe, so 

war es eine Niederträmtigkeit, erstens, und zweitens eine Lüge. 
Klär: Willst du nom, daß im zu dir komme? 

" "" } ,,--, "" ' 
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Ha n s <streckt ihr die Hände entgegen und zieht sie nehen sim aufs Sofa): 

Hand aufs Herz: der kleine Finger von Frau Cavrel, der da eben 
so unerwartet zum Vorsmein kam . ' 

Klär: Ja, ja, es juckte ihn smon lange. 
Hans: Aha! 
Klär: Im habe nom etwas auf dem Herzen. 
Hans: Nun, da wir smon dabei sind . ' 
Klär: Heute sind es zehn Jahre, daß wir geheiratet haben .. 
Hans: (tief erstaunt): Zehn Jahre? Woher weißt du das? 
Klär: Hans, seit zehn Jahren bist du mit ein und derselben Frau 

verheiratet. 
Hans: Wenn im alles remt überlege, bin im nlmt smlemt dabei 

gefahren. 
Klär: Nam mir fragst du nimt? 
Hans: Du? Unsere Verwandten, unsere Bekannten, die Dienst. 

boten, alle sind sim einig, daß im eine solme Frau nimt ver. 
diene. Im stimme ihnen vollkommen bei. Aber im habe die Frau 
und behalte sie. Vorläufig einmal für die nämsten zehn Jahre. 

Klär: Danke smÖn. (Pause.) Manmmal ... wenn ... sieh, bitte zur 
Seite, im mömte etwas sagen ... Wenn mir manmmal deine Treu. 
losigkeiten einfallen, werde im ganz verwirrt und liebe dim nur um 
so mehr. Aber im glaube, es gibt eine Art Verrat, einen wirklimen 
Verrat, dessen Smrecken alle Liebe tötet. 

Hans: Welmer Art wäre dieser Verrat? 
Klär: Das weiß im selbst ni mt. Gib amt auf mim. 
Hans: Im bin dir nie untreu gewesen. 
Klär: Du vergißt und meinst dann, es sei nie gewesen. 
Ha n s: Im Innersten bin im dir simer nie . ' 
Klär: Gott, im Innersten!. .. Du braumst dim nimt zu verteidigen. 

Solang im dim liebe, glaube im dir jedes Wort, bevor du es aus
gespromen hast, und finde zu deinen Gründen nom hundert andre, 
die dim freispremen. Aber im muß gestehen, es ist mir jämmerlim 
zumute dabei .. , Im erinnere mim, wie im einmal nam einer solmen 
traurigen Entdedmng allem aus der Stadt nam Hause fuhr. Beim 
Festungswall, vor der Stadt, wo die Straße steil hinaufgeht, las im 
auf einer Tafel die Insmritt: »Smonet die Tierec. Im wurde von 
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Rührung, von Dankbarkeit Obersdl'wemmt. Ich hatte die Inschrift auf 
mich bezogen. 

Hans: Ich bitte dich, hör' auf! 
Klär: Aber, mein Hans, das ist eine schöne Erinnerung. Es tut 

manchmal so gut, Mitleid mit sich selbst zu haben. Man ist schon 
halb getröstet und liebt doppelt. Ohne diese schmerzhaften Zwischen. 
fäl1e wäre meine Liebe zu dir, zu unsern Kindern, zu Gott und der 
Welt nie so stark geworden. Wenn ich dich nur behalte! 

Hans: Ja, Klär, ja .. (Es klopft an ... !Immt): Was gibt's? 

SIEBENTER AUFTRITT 

Hans. Klär. Die Amme. 

Amme: Madam, der Charles will nicht schlafen. Er sagt, die Ma-
dam würd' ihm noch eine Antwort vom Herrn bringen. 

Klär: Das arme Kerlchen. 
Ha n s: Ich komme mit <Erhebt sim. Da er sein krankes Bein vorsimtig aufseut>: 

Klär: Tut weh? 
Hans: Kaum. (Alle drei ab.) Die Bahne bleibt einen Augenbliti leer. 

ACHTER AUFTRITT 

Starkfuß. Dimpfel. Abbe Smmitt. Hinterdrein Hopla mit großem Weinkrug, 
den er auf den Tism stellt. Gleim darauf bringt die Am m e ein T ablen mit Gläsern, 
Zigarrenkiste, Pfeifen und einer brennenden Kerze, das sie auf den Tism stellt 

und abräumt. 

S ta r k fuß: Scheint, es kann wieder Iosgehn. 
S eh m i tt: Der Kerl hat gute Knochen. 
Starkfuß: Setz' dich da hin, Namteule. Im mömte heute einmal 

liegen. 
Sehmitt: Als ob du nimt immer lägst! 
Dimpfel (zu Hopla): Euer Patron hinkt, daß es eine Pramt ist. 
Starkfuß: Im bin aum der einzige von eum, 0 Mensmensee1e, 

der das Remt hat, abends müde zu sein. 
Hopla: Ja, er mamt's gut. <Amme ab.) 
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NEUNTER AUFTRITT 
Diestlben ohne die Amme. 

Dimpfel: Was ist das für eine Mamsell, die kenn i<h ni<ht. 
Hopla: Die gibt die Milch für den Kfeinsten. 
Dimpfet: Remt so. 
Starkfuß: Die Dynastie Smnakenlo<h festigt si<h zusehends. 
Hopla: Was meint der Herr Leutnant? 
Starkfuß: Die Familie gedeiht. 
Hopla: Ho! Daran fehlt's nimt (Abgehend) G'sundheit, die I 
Alle: G' sundheit 

ZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Ohne Hopla. 

Starkfuß: Komisme Franzosen sind hier eingetroffen. 
Dimpfel: Es sind halt Welsme. 
Starkfuß: Wohnen sie hier? 
Smmitt: Drüben bei der Grä6n Sulz. 
Starkfuß: Pariser? 
Smmitt: AUe Franzosen, die du im Ausland triffst, sind Pariser. 
Dimpfel: Wimtige Leute! Einer war zweimal Minister, die andern 

werden's nom. 

ELFTER AUFTRITT 
Dieselben. Hans. 

Hans (ist unterdessen eingetreten): DämpfeI, daß Im's nimt vergesse, 
dort liegt ein Stoß illustrierter Zeitsmriften für deine Pennäler. 

Dimpfel: Recht so. 
Starkfuß: Was mamst du mit den Bilderchen? 
Dimpfel: l<h schneide sie aus, stedte sie in einen Wemselrahmen 

und hänge ale an die Tafel. 
Starkfuß (begreift nimt). 

Dimpfel: Ei, du Simpel, ich illustriere halt die Schmöker, in denen 
ich mit den armen Jungens Holzwurm spiele. »Es war ein smöner 
Sommerabend,c da häng im ihnen einen smönen hin. 
»Thalatta! Tbalatta!e Ein Meerbildmen. 

Starkfuß: Lustige Same. 



Dimpfel: Darauf kommt's an. <smweigen.} 

Hans: Da sitzen wir wieder. 
Starkfuß: Ich habe es erlebt. 
Hans: Nein? 
Schmitt: Gerade wolf te ich davon anfangen. 
Starkfuß: Du? 
Schmitt: Erzählt nur. 

19 

Starkfuß: Heute in aller Herrgottsfrüh kommt einer von der 
Wadle und bringt mir eine Visitenkarte ans Bett. Wart mal <holt 

die Karte heraus} Madame Andree Müller, nee Avri1. 
Ha n s: Diesseits bekannt, wie unser Kreisdirektor schreibt. Meine 

eigene Tante. 
Starkfuß: Wie sie aussähe, fragte ich. Der Musko: so große 

Augen! »Scheen, Herr Leitnant. Aber sie kann schlecht Deitsch.« 
Der Herr Leutnant sei dienstlich verhindert, was sie denn wünsche 7 
Der Musko läuft hin und her, schließlich stellt sich heraus, sie sei 
die Sdlwägerin der Madame Boulanger / ihr Herr Gemahl sei der 
Abgeordnete Müller, und sie wolle sich einmal ein deutsches Fort ansehn. 

Dimpfel: Gut, gut. 
Ha n s: Daran bin ich schuld. Wie ich neulich mit ihr an deiner 

Höhle vorbei kam, schielte sie wie verhext auf die Kaminchen und 
meinte: eine deutsche Festungskanone müsse etwas Furchtbares sein. 
Ich gab ihr den Rat, sich an den Lieutenant Commandant Starkfüß 
zu wenden. 

Starkfuß: Du hättest Starkfuß sagen können, aber Lieutenant 
Commandant klingt gut. 

Hans: Ist auch ein militärismer Grad, den im dir zu Ehren er
funden habe. Und was hast du mit der Dame gemamt ? 

Starkfuß: Was ich mit ihr gemacht habe? Wie der alte Musko 
so hin und her lief, war sie ihm immer ein bißmen namgerücKt, ganz 
sadlte am Posten vorbei, der ihren großen Federhut bewunderte, 
und auf einmal kam der Musko und sagte grinsend: »Herr Leit
nant, sie steht schon vor der T Ürc:. Darauf habe im die Wache 
antreten und äas Seitengewehr aufpflanzen lassen. Die Madam 
wurde in die Mitte genommen und hier beim Bürgermeister ab
geliefert. <Dimpfd stößt ein Lamen aus, das an das Krähen eines Hahnes erinnert.) 
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Schmitt: Von dort sie zu und kreischte, die Deutschen 
bätten sie töten wollen. 

Starkfuß: Ich boffe, du bast ihr den geisdimen Beistand nicht 
versagt1 

Hans: Das gibt einen politismen Zwismenfall. 
Dimpfel: Was! ZwischenfaU.« Krieg gibt's! 
Starkfuß: Im Gegenteil. Am Nachmittag bekam ich von der 

Gräfin Sulz eine Einladung zu einem »intimen Feste. 
Dimpfel: Da gebn wir aUe bin. 
Starkfuß: Der Mann Gottes auch1 
Sch itt: Als Schloßkaplan ' ,1 
Starkfuß: Richtig, er ist Schloßkaplan. Was es bier affes gibt! 
Hans: Gelt, das bättest du dir in deiner pomrnerschen Jugend 

nicht träumen lassen, daß du noch einmal beim französischen Uradel 
zu Gast wärst 1 

Dimpfel: Trink, du Schwab. Der Uradel soll leben! 
Hans: Dabei will er immer in die Kolonien, weil es ibm bier 

zu langweilig 
Starkfuß: Ibr babt gut reden. Ihr habt nicht nur einen Beruf, 

abt ihn auch aus. Was wardet ihr sagen, wenn, nach ewigen 
Vorbereitungen: du nie eine Messe lesen, du nie auf deiner Mäh. 
maschine sitzen, du nie einem armen Jungen die unregelmäßigen 
Verben einbläuen dürftest? Ich hab gelernt und vel'trödle 
die besten Jahre damit, Rekruten zu drillen. ' - Wenn's hoch geht, 
verteidige ich die Festung Straßburg gegen einen verrü<kt gewordenen 
Federhut. Ist das ein Leben? 

Hans: Deine Vergleiche falsch. Wir machen alle nicht Ernst. 
Der bereitet die Menschen auf den Himmel, der auf das 
und du bereitest sie auf den Krieg vor. 

Starkfuß: Und was machst du? 
Hans: Ich sorge dafür, daß ihr zu essen kriegt und hoffe, daß 

ihr mir dafür nicht die Scheune anzündet und die Felder zertrampelt. 
Der Krieg und der Bauer, die vertragen sich nicht. 

Starkfuß: Tausch' du mal mit mir. Setz' du didt in mein Lehm. 
loch, und ich lasse mich hier nieder. <Es klopft.) 

Hans: Ja .. - Wie ist's1 Wir reiten also in die Stadt1 
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Starkfuß: Gott sei Dank. Idt wagte nidtt zu fragen, wegen deines 
kranken Knodtens. 

Hans: Idt hatte dir dodt gesagt, Samstag reiten wir wieder. 

ZWOLFTER AUFTRITT 
Dieselben. Hopla. 

(Hopla kommt herein, sieht In den Krug.> 

Hopla: Idt glaub', die Diskussion heute nidtt gerade 
(Scflenkt den Rest ein.) 

Hans (%0 Hopla): Madt' die Gäule fatig. Läuft der Sdtimmel 
wieder? 

Hopla: Natüclidt läuft er ... Soll idt jetzt nodt einen bringen? 
Dimpfel: Hopla, Ihr werdet alt. Seit wann fragt Ihr, ob Ihr 

nodt einen bringen sollt? 
Hans: vom kleinen Faß. 
Starkfuß: Ah! 
Hans: Pfeif, wenn du fertig bist. 
Hopla: V (Ab.) 

DREIZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Ohne Hopla. 

Sdtmitt: Könnten wir nidtt fahren, statt zu reiten? 
Hans: Du hast wohl Angst für deine Soutane? Idt sag' dir sdton 

immer, reit' im Damensattel. 
Starkfuß: Der Mann Gottes gehört überhaupt nidtt auf ein 

streitbares Roß. 
Sdt itt: Wir auf streitbaren Rossen als 

Erzväter nodt am Boden herumkrodten . . wenn idt so sagen darf. 
Du verwemsefst mim leider mit den sanften Männem, die affe Sonn
tage ihre Sdtmafzruten ausfegen. Weder vertreibe im T raktätdten, 
nodt wende im midt mit Volksreden an den fjeben Gott. Idt bin 
kein Pfaff, sondern ein Gottesstreiter. Und wenn nimt im Rekruten. 
drillen, so könnte im es dodt im Kämpfen jederzeit mit auf. 
nehmen. 

Starkfuß (schlägt auf den Tisch>: Bum. 
Smmitt (ebenso): Bum. 
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Dimpfel: Remt so. 
Smmitt: Wir haben eum aus dem Dreck gezogen und zu dem 

gemacht, was ihr seid. Das Kreuz war ein Smwert, und wir ver
standen, das Smwert zu führen. 

Starkfuß: Dann, als der Herr Lehrer zu fett geworden war, 
liefen die unartigen Kinder ihm davon. ist viel Wasser 
den Rhein hinabgewirbelt, du Römling. 

Dlmpfel: Was ihr da treibt, heißt bei IIns in der Smule kon
fessionelle Verhetzung. 

Hans: Was die da treiben, Dimpfel, ist ein Kampf auf Tod und 
Leben. 

Dimpfet: Vorher haben sie smon national gekämpft, jetzt fehlt 
nom eine soziale Rempelei, und die heilige Dreifaltigkeit des mo
dernen Kriegsgottes ist fertig. 

Smmitt: Nimt so laut. Der Olz,,'eig fällt dir aus dem Sdmabel. 
Dimpfet: Die Jungens müssen Soldaten spielen. Der eine schwingt 

den Säbel, der andre den Weihwedel und der dritte den Arbeits
vertrag, und alle stampfen mit den Füßen und smreien: »Krieg! 
Krieg!« Zugleim bestreitet jeder dem andern das Recht, mit seiner 
Waffe zu kämpfen. 

Starkfuß: Wenn aber Ernst gemamt wird .. 
Hans: sm eint es nur im ersten Augenblick, als ob ihr die Stät-

keren wäret. In Wirklimkeit behaltet nie das letzte Wort. 

VIERZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Hopla. 

(Hopla ist hereingekommen, namdem er vCl'gtblim geklopft hat, stellt den Krug 
hin und geht wieder.) 

Hopla: Jetzt aber dampft's. 

FONFZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben ohne Hopla. 

Dimpfel: Kommt mir nicht mit Beispielen aus der Weltgesmimte. 
Sonst nenne im für jedes, das ihr anführt, ein anderes, so das 
Gegenteil beweist. 

Hans: Dimpfet, trink und halt den Mund . 

, 
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D i m p fe I (einschenkend>: V ersmont mim mit euren Problemen. Kin
derballone, die man mit einem Nadelstim entleeren kann. Und wenn 
ihr mir sagt, daß neunundneunzig Prozent der Mensmen damit 
durchs Leben spaziert, so antworte im, daß die Menschheit eben 
die Kinderschuhe nom nicht abgetreten hat. Ich meine Ruhe, 
damit im merke, daß i<n auf der Erde bin. So etwas Smönes, wie 
die Erde ist, hat sich noch keiner von eum Vierfüßern ausgedamt. 
Und wenn's ans Sterben geht, sag' im brav »Danke smöne und 
nehme mich, so gut es geht, zusammen, bis es vorbei ist. . . So, 
jetzt könnt ihr weiter reden. Ich sage kein Wort mehr. 

Smmitt: Du bist ein anständiger Heide. Mit deinem »Danke 
schöne fährst du in den Himmel. (Ablehnende Bewegung DimpfeJs.) 

Starkfuß: Jeder fährt in seinen Himmel. 
Schmitt: Nicht wahr, du Pharisäer? Für dim ist die Religion 

nimt einmal die Angelegenheit eines korrekten Kaufmannes . . wie 
bei den Besten von eum . ' sondern nur eine Frage der innern 
und äußern Bequemlichkeit. 

Starkfuß: Wir sind Abendländer. Ihr seid orientalische Kolo
nisten in Europa. 

S ch m i tt: Dieses Europa haben wir geschaffen, aus den T rüm
merll des römischen Reims aufgebaut, Stüdt. um Stück, wir haben 
es ein dutzendmal vor dem orientalischen Ansturm gerettet, solange 
wir herrsmten, gab es ein Europa und seitdem nicht mehr. 

Starkfuß: Zugegeben, wir haben es zerrissen. Jede Befreiung 
zerreißt alte Bande. Wir sind frei, ihr aber woHt nicht aufhören zu 
herrschen. 

Schmitt: Wir dürfen nicht, solange wir an uns glauben. 
Starkfuß: Und wir leiden's nicht, solange einer von uns atmet. 
Hans: Wann wird dieser Kampf entschieden sein! 
Starkfuß: Wenn die Welt den Germanen gehört. <Man hört einen 

Pfiff. Sie bremen auf.) 

Smmitt: Wenn der Papst wieder auf den Felsen steigt und zum 
Meere spricht. 

Hans: Los! Geht voran. Aber macht leise. 
Dimpfe!; Ich möchte gern wissen, warum der Mann Gottes nicht 

reiten wollte. 

\ "" ",--, "" ' 
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Sm itt: Weil der Bismof mim hat fragen was im namts 
durm die Dörfer zu galoppieren hätte. Und was im in der Stadt 
sumte. 

Starkfuß: Siehst du! Gib amt, es dauert nimt lange, da sind 
wir eine Teufelslegende geworden. 

Hans: SmneU. . ' Ich ste<ke Geld ein und lösche das Limt. 
Mamt leise. 

<Dimpfel, Smmitt, Starkfuß ab.) 

SECHZEHNTER AUFTRITT 
Han •. Kllr. 

<Die Bahne bleibt einen Augenblick leer, während Hans die Smreibtischsmublade 
öffnet.) 

K I ä r <in einem weißen Schlafrock) : Verzeih, , im habe dir ver-
sprechen müssen, dim heute nient fortzulassen. 

Hans: Mach', bitte, wenigstens die Türe zu. Das Kleinste schreit 
wieder wie besessen. (Kllr schließt die TOr.) 

Klär: Du willst nicht mehr, daß ich dim zurü<khalte? 
Hans: Hast du noch nient gesmlafen? 
Klär: Im habe im Bett aufgesessen und gewartet, bis im ein-

greifen könnte, wie du sagtest. 
Hans: Im habe dir nicht gesagt, daß du waenen solltest. 
Klär: Im Smlaf hätte ich dien nicht gut aufhalten können. 
Hans: Du hast Smlaf nötig, Klär, du mußt viel mehr schlafen. 

Ich mame Sorgen um deine Gesundheit. 
Klär: Sehr freundlich .. du bleibst nimt? 
Hans: Wo? 
Klär: Bei mir? 
Hans: Unmöglic:b, die andern erwarten mim. 
KI är: Wäre dein Fuß-nient ein Vorwand .. 
Hans: Klär, du weißt dom, daß es verabredet war. 
Klär: Du hast Remt ... Was maent ihr in der Stadt? 
Hans: Zum zehntenmal: Dimpfel und im gehn ins Theater, 

Starkfuß in sein Kasino und der Abbe zu seiner Mama. Das heißt, 
da morgen Sonntag ist, wird er wohl gleich zurü<kreiten. Dem kommt 
es nur auf die Bewegung an. 

• 
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Klär: Weißt du, was im Theater gespielt wird? 
Hans: Wenn im's wüßte, ging im wahrsmeinlim nimt hin. 
Kt ä r: Ich weiß es. Aida 
Hans: Wie kannst du das wissen? 
Klär: Aus der Zeitung. 

25 

Hans: Es wird ein Druckfehler sein. Außerdem kommen wir 
nicht vor dem letzten Akt hin. Gute Nacht, meln Herz, schlaf gut 
und sdtlaf lang. 

K I ä r: Hans, bleib bei mir! 
Hans: Sei vernünftig. Ich habe es Starkfuß versprochen. 

der Reglosen die Stirn.> Im würde mim lächerlich mamen, wenn im jetzt 
plötzlim (Öffnet die Tar. Kindergeschrd.> Hör nur! (Ab.) 
Klär lösdlt das Licht und tritt zum olftnen Fenster. Pferdegetrampd. Vorhang. 
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ZWEITER AUFZUG 

Abhang auf der V ogescnhöhe. Mittags. Nac:b einem Pidulldt. 

ERSTER AUFTRITT 
Cavrel. Simon. Müller. Kaufmann, ein alter französisc:ber General. Gräfin 

Sub. Hans. Louise. 

Si 0 n (sic:b umdrehend) : Wo ste<kt denn unser bester Müller 1 
(Keine Antwort. Endlic:b eine Stimme): »Er fischt Forellen, Heu Minister.« 
<Nimts rahrt sim. Pause.) 

Gräfin Sulz (sim in ihrem Feldsessel aufrimtend, erst leise, dann lauter): 

Smambediß! Schambediß ! (Was Jean-Baptiste bedeutet.) 
Ein e S tim m e: Pst! <Gräfin legt sim ac:hselrucKend zurüdt.) 
Ha n s (vom): Schlafen Sie 7 
Louise: Nein. 
Hans: Die Gräfin hat es befohlen. 
Louise: Sie aber wacht darüber, daß das Programm eingehalten 

wird. Erst haben wir die Landschaft genossen, dann den kalten 
Braten und die Gänseleberpastete, und jetzt haben wir den ge
sunden Mittagssdtlaf auf der V ogesenhöhe. Heute abend folgt das 
Fest Smloß. Sie nennt das: »Das ganze Elsaß an einem Tage. 

Hans: Die Gräfin hat von Cook gelernt. 
Louise: Brauchte sie nlmt. Sie ist am Hof aufgewachsen. 
Hans: So daß Cooks Verdienst nur darin bestände, bürgerliche 

Rentner auf einen fürstlimen Lebensfuß zu stellen. 
Louise: Auch die Reisebureaus sind eine Folge der Revolution. 
Ha n s : Wollen Sie mich nimt mit Ihrer Hand spielen lasser.? 
Louise: Ich brauche sie, um darüber nachzudenken, warum Sie 

Ihre Frau nicht mitgenommen haben. 
Hans: Meine Frau hat ihren eigenen Willen. 
Louise: Abgesehen davon? 
Hans: Es ist ihr zu kalt bei Ihnen. Sie spricht natürlim nicht so 

gut französisch wie die andern Herrschaften. 
Louis e: Sie sprlmt ausgezeidlOet für eine Ausländerin. 
Hans: Aber niemand von Ihnen ist taktvoll genug, ihr die »Aus. 

länderine abzunehmen und deutsch zu sprechen. Ich kann ihr nur 
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recht geben, wenn sie unter solchen Umständen vorzieht, zu Hause 
zu bleiben. 

L 0 u i se: Wir spremen gar nicht oder schlecht deutsch. 
Hans: Aber Sie wissen aUe, daß ein auch nur fremd gefärbtes 

Französism in Ihren Augen entstellt, während Ihr unbeholfenes 
Deutsm Ihren Reiz in den Augen eines jeden Deutschen erhöht. 

Louise: Ja, das liegt wohl an der Sprache. 
Hans: An der Sprame und an der wahrhaften Großmut des 

Deutsmen, der gern ein Auge zudrüdtt, wenn er sich mit dem 
andem an eurer funkelnden Eitelkeit entzüdten kann. 

Louise: Da wir nie so schön sind, wie wenn wir tanzen, spielt 
ihr uns möglichst oft mit Kruppschen Kanonen auf. 

Hans: »Ihre? 
Louise: Verzeihen Sie, Hans, Sie wissen, ich bin alles eher, als 

patriotisch. Aber ich kann diese Redensarten vom gutmütigen, wohl
gesinnten Bären und dem Hahn mit dem etwas wackeligen, aber 

• 

hübschen Kamm nicht vertragen. Im kenne sie bis zum Oberdruß 
von unsern deutschen Freunden in Paris. Deutsche Liebenswürdig. 
keiten enden immer mit einer Kanonade. 

Hans: Der Schein spricht für Sie. 
Louise: Nur der Schein? 
Hans (gequält>: Ich weiß nicht. 
Gräfin: Meine Damen und Herrn, da hier doch gesprochen wird, 

bitte ich um die Erlaubnis, meinen Diener zu rufen. Schambediß! 
Gen e ra I (auffahrend): Ja? 
G r ä fi n : Verzeihen Sie vielmals, Herr General, daß ich Sie ge

stört habe, einen Augenblick, und wir können fortfahren. <Smambediß 

ist ersmienen>: Schambediß, führen Sie bitte die Pferde auf die andere 
Seite. Sie sollten von selbst merken, woher der Wind kommt. 

Schambediß: Jawohl, Frau Gräfin. 
Gräfin <kokette Verbeugung): Mein verehrter Herr General .. 
General <versmlafen>: Danke, Madame. <Legt sim hin.> 

Hans: Sagten Sie nicht soeben, daß Sie mich liebten? 
Louise: Nein. 
Ha n s: Sind Sie sicher? 
Louise: Ganz sicher. Denn ich bin eine Frau. 

J Vol. m/l 
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Hans: Wenn ich daran zweifelte . ' 
Louise: Eine Frau ist wie das Ec:ho, das nur wenn 

gerufen wird. 
Hans: Dieses Spiel hat mich nie gereizt. 
Louise: Sie sind kedt, aber ich sage trotzdem: »Schade«. 
Hans: Sie geben zu, daß Sie sich bei Formalitäten aufhalten. 
Loulse: Ich gebe zu, daß ich seit vierzehn Tagen auf Ihre Liebes. 

erklärung warte. 
Hans: Ich warte schon etwas länger auf die Gelegenheit, die eine 

solche Besu<hsanzeige überflüssig machen 
Loulse: Habe ich auf Sie den Eindrudt gemacht, als ob ich mich 

aberrumpeln ließe . . Sie Barbar 1 
Hans: Ich steige nie auf ein Pferd, ohne mich vorher aberzeugt 

zu haben, das Sattelzeug in Ordnung ist. 
Louise: Was sind das für Vergleiche? Sind Sie Kavallerist? 
Hans: Ich liebe Sie. 
Louise: Bitte, noch einmal. 
Hans: Idl liebe Sie ... 
Louise: Der Ton gefällt mir ni<ht. 
Hans: Louise, Sie sind eine Frau, aber Sie Ihren 

Vorteil. Das verrät keinen guten Gesmmadt. 
Loulse: Der Bengel sprimt von Gesmmadtl 
Ha n s: Sie mamen sich eine überlegenheit vor, die Sie nicht oder 

ni<ht mehr besitzen. 
Louise (ruft): Herr General, Sie sdlnarmen wie ein Mörser. 
Han s: Sie müssen noch einmal um Hilfe rufen I (Allgemeines Erwamt!u.) 
Louise (w-ihrmd sit! aufstdlt, auf dt!n Knim): Mein Freund, vielleicht 

gelingt es Ihnen, mi<h zu nehmen. Aber wenn Sie mim haben, dann 
behalte ich Sie. 

Hans: Welch eine Drohung! 
Louise: Jetzt gehn Sie vielleimt dorthin .. ' Im möchte 

nämli<h, daß mein MaM und Sie einander ein wenig keMten . . Sie 
meinen doch aum: wir wollen mit offenen Karten spielen? 

Hans: Zu zweit. 
Louise: Solange wir beiden allein splden. (Sit! stdgm dit! Bobllt! 

hinauf, du t!int! ndtts, der and~ links. louiS( stt!ht vor ibrt!m Mann.) Cavrel, 

, '\" '-',i',i ,'«' 

,,' "",, ,', ',) ',",' ~ 0, le 

, 

• 
• 
• 

• 
• 

• , 

, 
I 

I 
I 

• , 
• 

I 
• 

, 
• 

, 
• 

• 

• 

, , 
• , 
• 

, 
• 

, , 

• • 



29 

Herr Hans Boulanger mödtte sidt mit dir über die letzten Dinge 
unterhalten. 

CavreI (massiv, gepBegt): Gern, gern, mein Herr. Rücken wir 
zusammen. Womit wollen wir beginnen? 

Gräfin: Die ewigen Dinge drehen sidt alle um das Elsaß. 
Cavrel (mit natürlicher Beredsamkeit, wahrer Empfindung): Selbstver

ständlidt. Das wunderbare Land. Ein Garten . . bis an den Rhein! 
Wie deudidt das Münster sidt vom Himmel abhebt! 

G r ä fi n: Habe idt Ihnen sdton gesagt 1 Dies ist die historisdte 
Stelle, wo Ludwig XIV. ausrief: »Der sdtöne Garten!« 

Cavrel: Ein überwältigender Anblick: die tausend und tausend 
Ackerfurdten nebeneinander, die weiten Flädten jungen Grüns, wie 
treibende Inseln auf dem leidtt bewegten Meer .. 

Si mon <schlank, mit Absicht nachlässig) : Warum sollen die Inseln 
treiben? Übrigens rührt sidt das Meer audt nidtt. 

Hans: Der Sumpf unserer lieben Frau. Es geht uns gut. 
Gräfin: Herr Minister, man spridtt von Sumpf. Damit kann nur 

Ihre Republik gemeint sein. Verteidigen sie sidt! 
Si mon : Wenn Sie erlauben, Frau Gräfin, das nädtste Mal. 
Cavrel: Dürfte idt Sie bitten, mein Herr, Ihren interessanten 

Gedanken auszufahren? 
Hans: Wir stecken alle bis an den Hals in Wohlleben. Wir sind 

das komfortable Wirtshaus an der Völkerstraße, die von Italien 
zum Nordmeer fahrt. Teils lassen wir drei gerade sein und den 
Teufel in der Kirdte predigen, teils plagen uns Fieberträume, 
von denen wir uns dann audt In wadten Stunden nidtt trennen 
woHen. 

General: Wie sagten Sie, ein Sumpf? Das glorreidtste Sdtladtt
feld der Welt! 

Hans: Hoffendidt nie wieder. Die dieses Sdtladttfeld bewohnen, 
denken anders darüber. 

Cavrel: Idt habe mir oft gesagt: Wir begehen ein Verbredten, 
daß wir die Elsässer nidtt zur Ruhe kommen lassen. Nun werden 
sie sdton weiß Gott wie lang hin- und hergezerrt und müssen sidt 
jeden Tag von neuem fragen, wohin sie gehören ' . 

General: Die wahren Elsässer wissen, daß sie ihre Zukunft zu 
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es smon zurückerobern. Kommt aber dieser Krieg, was Gott ver
hüten möge, so erleben Sie eine Katastrophe, mit der verglichen 
Sedan eine unglücklime Manöverübung war. Glauben Sie mir dom, 
bitte, im kenne DeutsdUand, und im ken:le Frankreich: dieses Volk 
von hier bis an die russische Grenze, Kopf an Kopf, Hand in Hand 
ist eine einzige Kriegsmaschine, die nur mit einem Hebeldruck in 
Gang gesetzt zu werden braucht. Sie ist fertig. nicht ein Schräub
men, das da fehlt, vollkommen bemannt und jeden Augenblick be
reit, die Arbeit zu beginnen. 

Cavrel: Im bewundere dieses Volk! Ja, im kann sagen, daß ich 
es liebe. 

Gr ä fi n: Herr Abgeordneter! 
Cavrel: Die Deutschen sind ein großes Volk, und im veiehre 

die Größe, wo ich sie finde. Wir könnten stolz sein, ihre Freunde 
zu heißen. Und wir könnten sie brauchen. 

Si mon <i mmu ironisdl): Ihre Verehrung für die Größe ist ein Tribut, 
den Sie sim selbst zollen. 

Hans: Die Eigensmaften, die Sie an Napoleon rühmen, die hat 
gewiß kein lebender Deutscher, aber Deutsmland als Gesamtheit 
vereinigt sie alle in sim. Das klingt Ihnen vielleimt lämcrlim, aber 
in der Zeit der Massenbewegungen ist auch das Genie vieJleimt ein 
KolJektivbegriff geworden und bedeutet ganz einfam den Gipfel der 
Massenorganisation. 

Simon: Mag sein. Aber, nicht wahr, auch Napoleon wurde nieder
gelungen. 

Hans: Weil er ein einzelner Mensm war. Wäre das ganze Frank
reim ein Napoleon gewesen, so hätte es kein Waterloo erlebt und 
hätte erst remt nimt auf eine einsame Insel geworfen werden können. 

Ca vrel: Im bin vollkommen Ihrer Ansidlt. Aber ich glaube aU<n 
an das Massengewissen. Die Völker werden sich mit ihren wirt
schafiJichen und geistigen Interessen so durchdringen, werden sich so 
sehr an die Zusammenarbeit ihrer verschiedenartigen Kräfte gewöhnen, 
daß sich mit der Zeit auch das Verständnis für die gegenseitigen 
Lebensbedingungen und eine Nachgiebigkeit einstellen muß, wie sie 
in jeder Familie zu finden sind .. 

Simon: Lieber Freund, darf ich Sie unterbrechen? 
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Cavrel: Bitte smön, lieber Kollege. 
Loulse: Ganz wie in der Kammer! 
Simon: Gott bewahre uns vor grauen Ungeheuer eines 

Massengenies. 
Hans: Das mag Ihre Sorge sein. 
Gräfin: Es bekümmert slm zwar niemand um mim, aber im er

kläre ungefragt, daß im aum nimt an das Massengenie glaube. 
Louise: Ich aum nimt. (Der General zuckt nur verAchtlich die Achseln.> 
Hans: Und im .. sehr ungern. Aber es sm eint halt dom, als 

ob die Weltgesmimte slm um dies Phänomen bereimel'll wollte. 
Simon: Es lohnte slm ni mt mehr zu leben. 
Gräfin: Nimt wahr, Herr Minister? Wo blieben die Männer, 

die sim aus Federkielen eine Krone drehn? 
Cavrel: Die braven Bürger verlören einfam die Ideale. Wen 

sie verehren, wenn sie plötzlim affe mit zum Genie gehörten 7 
Simon: Sind Sie fertig? Sie spremen nämlim immer, als ob Sie 

eine Rede anfingen wenn Sie nimt bereits mitten drin sind. Wissen 
Sie, was Ihr Massengenie ist? Der Einfall eines Kirchenvaters. 

Gräfin: Sie Freidenker! 
Ha n s: Wie, wenn der Krieg überhaupt eine ungeniale Angelegen

beit wäre, eine Mismung von T ransportgesmäfi und Indianerspiel, 
und wir die Bedeutung der wirklich großen Feldherrn, die wir als 
solme verehren, ganz anderswo sumen müßten, als auf ihren 
Smlamtfeldern? 

Louise: Im bitte Sie, der General ist einem Smlaganfall nahe. 
Hans: Es sollte nur eine Anregung sein, Herr General, im be. 

haupte nimt, daß dem so sei. 
Simon: Im habe es nlmt anders aufgefaßt. 
Cavrel: Gibt es etwas, verehrter Herr Minister, was Sie nimt 

nur als eine Anregung auffaßten? 
Simon: Ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt vorsmlügen, mir hierher 

ein Landhaus zu bauen, damit im bis zu meinem Lebensende von 
der idealen Räuberei unseres Berufes ausruhte. Mehr verlange im nimt. 

Louise: Sie vergessen die ewige Geliebte. 
Cavrel: Er vergißt vor allem, daß er keineswegs ein Landhau~ 

braumte, um Frankreim mit diesem Piraten frieden zu beglüdten 
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G r ä fi n: Darf i<h um eine Photographie der Dame bitten? 
Si mon: Da Sie mir vielleimt behilflim sein können, sie zu finden, 

gern. Anständige Frau -
Gräfin: Das hätten Sie aus versmiedenen Gründen nimt zu sagen 

brauchen, unter andern, weil wir Ihre Verderbthe.it kennen. 
Cavrel: Mein Freund, Sie können ja keine Frau lieben. Sie 

lieben die Politik, wie wir andern nimt wagen würden, unsere 
Frauen zu lieben. 

Simon: Nein, mein Freund, mehr und weniger. 
Gräfin: Wenn Sie nimt unteiwegs das Genitk bremen, werden 

Sie weit kommen. Sie verdienten/so 
Simon: Frau Gräfin, im bin Ihnen für Ihre Vorurteilslosigkeit 

se.hr dankbar. 
Frau Müller: Alle Welt in Frankreim wartet auf den Diktator. 
Lo u i se: Herr Boulanger, da gerade von V orurteifslosigkelt die 

Rede ist: wie fühlen Sie sim in der Gesellsmaft? 
Hans: Im warte darauf, daß wir, die wir vorläufig nom hier 

sitzen, plötzfim in die Luft gehn und ffi fort sind. Im fühle 
mim sehr wohl. 

Gräfin: Rimtig, Hans Boulanger stammt ja aus dem Smnaken-
10m und ist nimt einmal Advokat. Sie können versimert sein, mein 
junger Freund wenn im Sie nimt von Kindsbeinen gekannt hätte, 
so wie wir Sie unter uns sehen, würde im Sie gewiß für eine.n 
unserer jungen Franzosen halten. 

Ca vre I: Was Sie dem Herrn sagen, Gräfin, wird er kaum als 
e.ine Smmeimelei empfinden. Im an seiner Stelle täte es nimt. Unsere 
Art, in die Luft zu gehn, wie der Herr sagte, -

Si mon: Die allgemein bekannte. Tatsame, daß Sie sehr smwer 
homgehn, enthebt Sie jeder weiteren Entsmuldigung. 

Cavrel: Danke smön. Sie haben remt. Im bin keine Seifenblase. 
Si mon: Der Meister findet sim wieder einmal nimt in seinen 

Bildern zuremt. Feuer werk ist natürlim keine Seifenblase. 
Hans: Können Sie wissen, Herr Minister, ob im nimt an das In

die-Luft-Gehn einer Seifenblase gedamt habe 1 
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ZWEITER AUFTRITI 
Dieselben. Mo((u. 

<MO((u tritt auf. Angelndz mit FouUm.) 
SI mon: Dann hätten Sie sim falsm ausgedrlidtt. Eine Seifenblase 

mamt nimt »fft«. 
Cavrel (gutmQtig %u Hans): tut er. 
Müller: Geschidtt ist er, unser Minister, so gesmidtt man nur 

sein kann. (Grofknd.) Meine Damen! Meine Wölfe! 
Simon: Mein bester Müller, wärst du nimt, ich vergäße, daß es 

noch Müller in Frankreim gibt, und ich wäre verzweifelt. Wenn ich 
meinen Freund Müller einige Women nimt gesehen habe, fühle ich 
mim schaudernd auf der smiefen Ebene. 

Müller: Das glaube hh dir aufs Wort. 
Si on: Was hast du denn da? 
Müller: Forellen, Exzellenz. 
Simon: Die ersten lebendigen Forellen, die im sehe. Die roten 

Punkte . . entzüdtend. Und wie schlank das ist. Wie fängt man sie? 
MüHer: Mit einer Fliege. So ... (Tänzelnde lkwegung mit der 

Darnach smnappen sie. Sie smießen wie ein Torpedo. Dann stehn 
sie wieder regungslos gegen die Strömung. Eigendim haben sie 
deinen Charakter. 

Gräfin: Ein ausgezeimneter Einfall! Wir haben noch eine halbe 
Stunde Zeit, gehn wir zusehn, wie man Forellen fängt. 

Cavrel: Sehr gern. 
Müller: Hoffentlich habe im Glüdt! 
Simon: Du hast immer Glüdtl 
Louise: Im weiß, wie man Forellen fängt. Im warte hier. 
Ha n s: Dann leiste im Ihnen Gesellschaft. 
Müll er: Aber still sein, wenn im bitten darf, bitte, still sein. Sie 

dürfen sich nimt rühren. Die Forellen . ' .. 
(Alle ab bis auf Hans und Louise.) 

DRITTER AUFTRITT 
Hans. Louise. 

Hans: Ist Simon wirklim der Halunke, für den er slm in aber. 
einstimmung mit seinen Freunden ausgibt? Kommen Sie, setzen wir 
uns. (Sie setztn sich auf Ihun alten Platz.) 
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Rene Smkliek . Hans im Smnaien{om 35 

Louise: Ja, aber er mac:ht keinen Gebrauc:h davon. Er ist heute 
noc:h so arm, wie er vor zwanzig Jahren war, und nur seine Tra
banten sind Millionäre geworden. Vielleimt ist seine Verderbtheit 
auc:h nur die Folge seines zu weitgehenden Verständnisses für die 
Smwäc:hen seiner Freunde. Dieser Ansic:ht ist mein Mann ... Seine 
Freunde lieben ihn leidensc:haftlic:h. Wahrsmeinlim aus demselben Grund. 

Ha n s: Und die Frauen aum. 
Louise: Natürlic:h. Die guten und die sc:hlec:hten, die ihn kennen, 

und die ihn nimt kennen. Aum von seinen Gegnern wüßte ic:h 
keinen, der ihn wirklic:h haßte. 

Hans: Ic:h finde es sc:hön, daß politisc:he Gegner einander bis aufs 
Messer bekämpfen, ohne an ihrem mensc:hlic:hen Verhältnis Sc:haden 
zu nehmen. 

Louise: Es ist wohl mehr ein geseflsc:hafdic:hes übereinkommen. 
Und hat auc:h den Namteil, daß es allerhand Zweideutigkeiten die 
Türe öffnet. Keiner haßt Simon, aber alle fürc:hten ihn. Ic:h habe oft 
den Eindruck, als warteten sie darauf, daß er plötzlic:h die Maske 
fallen ließe und ihnen den Fuß auf den Nacken setzte. Dafür halte 
im ihn aber für zu bequem. (Da Hans sich umsieht) Wir sind allein. 

Ha n s: Danke... Sollten Sie wirklic:h keinen Ehrgeiz haben in 
dieser Gesellsmaft, die mit gestreckten Hälsen im Rennen liegt7 

Louise: Oh, im war sehr ehrgeizig. Das sind wir Mädels der 
republikanisc:hen Gesellsc:haft immer. Die meisten vergessen dann das 
Elysee über ihren Kindern. Ic:h habe keine Kinder. .. Aber Cavrel 
ist kein Politiker, er ist ein Prophet. In den zahllosen Arbeiterver .. 
sammlungen, in die idt mit ihm ging, und ars idt immer wieder die 
Tausende von ernsten, offenen Mensc:hengesic:htern zu ihm wie zu 
einer milden Sonne gewandt sah, und wie die Lippen der Männer 
und Frauen leise mit seinen Worten bebten, und wie alle, alle, 
immer wieder fortgerissen in die Bahn dieses lebendigen Traumes, 
ganz einfam, ganz sc:hön wurden· ;a, ic:h bin wahrhafter geworden 
durc:h ihn, im habe eine neue Welt gesehn (leise) in der im 
mic:h niemals heimism fühlen werde ... (Lächelnd> Sc:hon die Propheten 
des Alten Testaments waren mir unheimlic:h... Und als mein Ehr
geiz fort war und ic:h mic:h umsah, da merkte ic:h, daß ic:h auc:h meinen 
Mann verloren hatte ... Er weiß heute noc:h nic:ht, daß ic:h irgend wo 
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weit hinten auf Weg liegen geblieben bin... Sie werden 
sagen, daß meine Gesmimte banal sei, aber im habe keine andere 
Gesmimte. 

Hans: Auf einmal spremen Sie wie eine Geige. 
Louise: Im weiß, Sie werden mim gleim küssen. Mir ist so 

feierlim zumute wie einer Sterbenden. Lassen Sie mim mein 
Testament beendigen... Im habe nie einen Liebhaber gehabt, im 
könnte es nlmt ertragen, außerhalb der Gesellsmaft zu stehn, im 
bin eine kleine hommütige Bauerstrau. Meinetwegen verlange im, 
daß Sie mim heiraten. Im verlange es aum wegen meines Mannes. 
Denn Im habe ihn so geliebt, wie im Sie wahrsmeinlim lieben werde. 
Im muß ihm weh tun, aber im will ihn nicht beleidigen. Hans, Im 
versume ein zweites Mal mein Glüd<. Sagen Sie sich, bitte, daß Ich' s 
ein drittes Mal nimt könnte. Dazu würde es wirklidt mit dem besten 
Willen nimt reimen. Und jetzt (gibt ihm die Hände>: idt liebe Sie. 

(Umarmung.> 

Louise: Mein süßer Freund! (Dann, auftaymelnd.> Wir sind, wir
(Sicht sid! tim.) 

Hans: Hören Sie, Louise. Im kann im kann Ihnen nidtts ver. 
spredten. Nidtts. Nimts. Idt habe Sie so lieb. 

Louise: Ich habe Ihnen alles gesagt. Nun können Sie mit mir 
mamen, was Sie woUen. Sie werden nie, nie eine Mahnung oder 
einen Vorwurf von mir zu hören bekommen. Sind wir einig 1 

Hans: Liebe, im komme mir sehr hinterhältig vor. Als ob im 
Sie mit falsmen Verspremungen überlistet hätte. Sagen Sie, daß es 
nicht wahr ist 7 

Louise: Armer, was hat Ihnen ein so schfemtes Gewissen gemacht? 
Hans: Gib deinen Mund! 

<Umarmung, stehend.> 

VIER TER AUFTRITT 
Hans. Louise. Sd!ambedI8. 

(Sdlambediß sicht die Umarmten, dreht sid! um und räuspert sld! heftjg.) 

Louise: Da. Nein, lieber gleidt den Skandal! Geben Sie 
Mann etwas. 
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FONFT ER AUFTRITT 
Dieselben. Simon. Cavrel. Maller. Die Gräfin. Frau Maller. 

Hans (laut): Da kommen sie. 
Müller (hoch oben zwischen Cavrel und Simon): Ein Löwe, ein Wolf 

und das Smaf. 
Louise: Die ganze Politik! 

(Vornang.) 

VERWANDLUNG 
Bei der Gräfin Sulz. von alten Laternen erleuchtet. Rechts offeneFIGgel. 
tare in einem elektrisch erleuchteten Saat. Männer und F rauen im Gesdlschaftskldd. 

ERSTER AUFTRITT 
Balthasar Boulanger. Louise Cavrel. 

Louise: War das nlmt Ihr Bruder, der eben an der Tür vorbeiging? 
Balthasar: Das Schloß wimmelt von Gespenstern. 
Louise: Ihr Bruder wollte heute abend kommen. 
Balthasar: Vielleicht wollte er. 
Louise: Er ist vernarrt in die alte Gräfin. Er kann ihr stunden. 

lang zuhören, wenn sie von ihrem alten Paris erzählt was mir, 
offen gestanden, sehr schwer fiele. 

Balthasar: Sollten Sie eifersüchtig sein? 
Louise: Oder Sie? 
Balthasar: Ich bin immer eifersümtig auf meinen Bruder ge. 

wesen. Kein Wunder, als ich nom in der Wiege lag, war er be
reits ein Held. 

Louise: Ein Geständnis ist das andere wert. Eine Frau ist immer 
auf afle Frauen Mit einer Ausnahme. 

Balthasar: Mit Ausnahme der Frau, auf die sie wirklich eifer. 
sümtig ist. 

Louise: Sie sind viel -
Balthaser: gesmeiter 
Louise: erfahrener, als man nach Ihrem Alter glauben 
Balthasar: Ich bin immerhin Hansens Bruder. 
Louise: Ist es nimt unheimfim, daß die einzige Eugenie und die 

unsterbliche Pauline, die unsere Gräfin bei einem Ball in den T ul-
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lerien nahmen und ihr zuflüsterten: daß die tatsämlim 
nom leben? Wie sie heute wohl aus sehn, die armen Frauen? 

Balthasar: Sie träumen. Und alle, die sie damals gekannt haben, 
tun sim und ihnen den Gefallen, mitzuträumen. So gütig ist das 
Leben. Selbst die, die weit über ihre Zeit hinaus vereinsamen, 
bleiben nie ganz allein. Sie sind ihr letzter Freund, und der wenigstens 
läßt sie nimt im Stim. Welm ein Trost für die Frauen! 

Louise: Es ist wirklim gespenstismes Haus. 
Balthasar: Ja, ein Mausoleum, mit Offenbamsmer Musik. Haben 

Sie einmal die Gräfin die ,Smöne Helenac singen hören? 
Louise: Ja, dann fährt der Teufel in sie und mamt sie jung. 

Außerdem ist ihr Gebiß vorzüglim gearbeitet. 
Balthasar: Vorzüglim. 
Louise: Und der alte General Kaufmann smeint wirkfim -
Balthasar: Man kann kaum daran zweifeln. Ist denn nun sein 

remter Arm wirkfim und wahrhaftig aus Gold? 
Louise: Im behaupte, aus dem Erz eroberter Kanonen. 
Balthasar: Gab es 1870 eroberte Kanonen? 
Louise: Kann im Ihnen nicht sagen. Aber es werden wohl nom 

einige der Zeit des ersten Napoleon vorhanden gewesen sein. 
Balthasar: Sie sind nimt sehr patriotism. 
Louise: Unser Patriotismus vergnügt sim in der Rumpelkammer. 

Im kann altes Zeug nimt ausstehn. Es liegt vieHeimt daran, daß 
mein Vater begeisterter Sammler war. 

ZWEITER AUFI'RITT 
Louise. Balthasar. Hans. 

Hans: <kommt von links die Treppe heraufgestürmt. Vor Loulse stehen bleibend): 

Uff! 
Louise: Uff! 
Bafthasar: Guten Abend. 
Hans: Guten A.bend, Madame! Hätte im nicht gewußt, daß man 

hier nie zu spät kommt ' . 
Louise: So wären Sie vermutlim pünkdim gewesen. 
Bafthasar: Deine Frau findest du im Wintergarten. 
Hans: Danke dir. 
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Balthasar: Sie hat mim fortgesmidtt, weil im ihr auf die Nerven 
ging, und im ging ihr auf die Nel yen, weil im mir alle Mühe gab, 
. -sie zu storen. 

Louise: Sie sehen, es gelingt dom nimt immer. 
Balthasar: Sie in der verzweifelt tiefsinnigen Betramtung des 

T zu stören, in dem du ersmeinen solltest. 
Hans: Danke. (Na<h einer Weile.) Bist du fertig? 
Louise: Werden Sie nie aufhören, Ihren Bruder wie einen Smul

buben zu behandeln 1 
Hans: Sobald er nimt in mir den Lehrer sieht, der um 

jeden Preis geärgert werden muß. 
Louise: Daß Sie einander nom nimt totgesmlagen haben! 
Hans (Ia<hend>: Früher liebte er es, mim anzufallen, mit der 

Smleuder, mit dem Knüppel, mit dem Messer. Im habe ihn nie an
gerührt, es sei denn gewesen, um ihm sein Mordwerkzeug abzu
nehmen. Im weiß nimt, warum Sie jede Gelegenheit benützen, uns 
in homnotpeinlimer Weise zu konfrontieren. 

Louise: Weil Sie beide gut aufeinander eingespielt sind. 
Hans: Das kleine Mädmen kann nie genug bekommen mit Spielen-

gelt ? Wir sind keine feindlimen Brüder, Balthasar 1 
Balthasar: Nein. Trotzdem gehe im jetzt nimt, bevor du mim bittest. 
Hans: Wer sagt dir denn, daß du gehn sollst1 
Balthasar (zu Loube>: Sie nimt1 
Louise (greift ihm in die Haare): Kindskopf. 
Balthasar (verwirrt): Dann bleibe im. 
Hans: Ja, also, dann will im der Gräfin meine Aufwartung mamen 
Louise: Die gutePauline. Als bei einem ländlimen Fest in St.Cloud 

ein Feuerwerk abgebrannt wurde, sagte sie seufzend: :t Woran 
einen dieses Puff, Puff alles erinnert!c 

Hans: Im werde der Gräfin dieses unveröffentlimte Bonmot in 
Ihrem Auftrag smenken. 

Louise: Sie wollen wohl vor die Tür gesetzt werden1 
Hans: Nein, denn, um wieder herein zu kommen, müßte im ent. 

weder durm ihr Smlafzimmer oder durm die Kapelle, und bei des 
wäre zu besmwerlim. Also (summt abgehend) :tIm bin der König 
Menelausc. 
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DRITTER AUFTRITT 
Loube. Baltbaaar. 

B althasar: Mein Bruder und Sie iJberbieten einander an Ver-
1eumdungen. 

Louise: Ich bitte Sie! Wir wissen doch alle, daß die Gräfin sich 
zwar gern mit Ninon vergleichen läßt, aber, von der Aussichtslosig
keit des Unternehmens durchdrungen, niemals zu bewegen wäre, 
eine Ninon zu sein. Sie liebt den Abbe Schmitt viel zu sehr, als 
daß sie sich das Glü<k verscherzte, ihn im Himmel wiederzusehn. 

Balthasar: Sie fahren hurtig fort. 
Louise: , Sie sind böse. 
Balthasar: Vielleicht. 
Louise: Deshalb können Sie keinen Spott vertragen, weder ober 

sich, noch über andere . . . War das nicht Hans 7 
Balthasar: Ja. Haben Sie mich nie spotten hören? 
Louise: Sie spotten nicht. Sie klagen an und verurteilen. Sie sind 

ein Scharfrichter... Klär ,tod Sie wären ein gutes Paar. Sie passen 
zueinander. 

Balthasar: Haben Sie das aum smon bemerkt? <Pause. Baltbasar 

bebt den Kopf, ihr ins Gesicht.) Nein! 
Louise: (streitbar aufgerichtet, nach einem Schweigen): Glauben Sie? 
Balthasar: Sie bekommen ihn nimt. Er gehört Klär. Sie braucht ihn. 
Louise: Und wenn -
Balthasar: Ich werde Klär verteidigen, bis zum letzten. 
Louise: Und wenn ? 

VIERTER AUFTRITT 
Louise. Balthasar. Simon. General Kaufmann . 

• 

Louise: Hierher, meine Herren! Herr Boulanger ist gerade im 
Begriff, mim zu verlassen, und ich möchte nicht gern auf dieser 
großen Terrasse verloren gehn. 

Si mon: Bitte, Madame, halten Sie sich an mir fest. 
Louise: Im weiß nicht? <Vorstellend> Herr Balthasar Boulanger, 

Ihr berühmter Landsmann, der General Kaufmann, Herr Abgeord. 
neter Simon, der zukünftige Präsident der Republik. 

Simon: Nam Ihrem Gatten, Madame, vielleicht. Nam zweiten 
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Septennat Ihres Gatten ' ' vielleicht, wenn ich dann noch lebe . . . 
lind niemand anders da ist. 

General: Was für prächtige Menschen, was für brave, prächtige 
Menschen! 

Simon: Mein Herr, Sie sollen so glüddich sein ' ' 
Louise: Wen meinen Sie? 
General: Die Straßburger Feuerwehrleute. 
Simon: Eine entzü<kende Frau ' ' eine Deutsche. 
Louise: Smwägerin. 
Simon: Verzeihen Sie: Schwägerin. Dürfte im Sie bitten, mim 

der Dame vorzustellen 7 
BaI th asar: Bitte, gern. (Ab.) 

FQNFTER AUFTRITT 
Louise. General. 

General: Sie bereiten sich auf den Fa<kelzug vor. Nein, was 
für prämtige Mensmen. 

Louise: Sie spremen nom immer von der Straßburger Feuer
wehr? 

General: Krieger, richtige Krieger. Vom alten Schrot und Korn. 
Wie Frankreim leider keine mehr hervorbringt. 

Louise: Wie wär's, General, wenn Sie sim setzten, um mir von 
diesen Kriegern zu erzählen. 

General: Sie werden sie gleim sehen. 

SECHSTER AUFTRITT 
Die sei ben. S di a m b e d i ß und ein anderer Die ne r bringen einen Sessel herein, 

erblidten den General, setzen den Sessel ab, grüßen militärisdi, -

General: Danke, mein Sohn, danke 
und stellen den Sessel an die Rampe der Terrasse. Bleiben dahinter stehn. 

SIEBENTER AUFTRITT 
Dieselben. 

Louise: Der Fackelzug? 
General: Sofort, Madame. Denken Sie, im ging hinunter, um 

die tapfern Leute zu begrüßen, und als sie mim erbli<kten, da standen 
sie stramm, ihr Kapitän trat vor und sagte: Herr General, im habe 
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die Ehre, Sie im Namen der Straßburger Feuerwehr zu 
Wie er das sagte! Sie können sim keinen Begriff mamen, wie er 
das sagte. 

Louise: Dom, dom! 
General: Als ob er mir, dem Vertreter Frankreims, das Elsaß 

zurüc:kgäbe. 
Louise: Genau so. 
General: Durm meine Tränen hindurm sah ich, wie den tapfern 

Leuten die Augen naß wurden. Im mußte smnell Kehrt machen, 
um die Fassung nimt zu verlieren. 

Louise: Wenn die Leute Sie aber erst in Ihrer Uniform ge
sehen hätten! 

General: Es ist nicht abzusehn, was da gesmehn wäre. 
Louise: Freuen Sie sim, daß Sie die Leute nicht ins Unglüc:k 

gestürzt haben. Sie wissen, die Deutsmen verstehn darin keinen Spaß. 
General: Um so mehr, als wir eine deutsme Dame unter uns 

haben. 
Louise: Ich bitte Sie, das ist die Frau meines Freundes Bou

langer. 
General: Und einen preußismen Leutnant. 
Louise: Im bitte Sie, das ist der Freund meines Freundes Bou-

langer. 
General: In preußismer Uniform. 
Louise: Die Uniform ist sein Gesellsmattskleid. 
General: Mit einem preußismen Orden! 
Louise: Smredclim. Hier mitten in Frankreim. 
General: Nun, wenn die da gteim vorbeimarsmieren, werden 

Sie glauben, die alte Garde sei auferstanden. 
Louise: Und ginge einen Kaminbrand löschen. 
General: Zum GJüc:k weiß im, daß im mit einer Pariserin spreme, 

die den Ernst immer von der heiteren Seite nimmt. 
Louise: Sagen Sie, General, die Leute werden doch nimt die 

Marseillaise spielen 7 
General: Um Gottes willen! Die Marseillaise spielen, das kommt 

hier gleim nam dem Totsmlag. Sie spielen die Sambre-et.Meuse, 
die heimlime Marseillaise der Elsässer. Obrigens ist dieser Revo ... 
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lutionsmal'sm eine Konzession der Gräfin an die 
fühle. 
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Louise: Ri<htig, die Gräfin ist eine Anhängerin des Königtums. 
Obwohl Gräfin Sulz, das klingt sehr na<h napoleonis<hem Adel, 
und da Sulz meines Wissens kein S<hla<htort dürfte man auf 
den dritten Napoleon s<hließen. Dann hätte sie allerdings Grund, 
Royalist zu sein. 

General: Napoleon m. ist einer der verkanntesten Männer der 
Weltges<hidlte. 

Louise: Er teilt das Sdlidtsal mit seinen Generälen. 
General: Idl weiß, i<h weiß ... Besiegte Völker haben immer 

die Rancüne von Sklaven. 
Louise: Wie ernsthaft! Verzeihung. Kommen Sie, General, 

Sie Frankreidl die Hand. 
General: Oh, Madame. <Kilßt ihr die Hand.> 

ACHTER AUFTRITT 
Dieselben. Kllr, Maller, Cavrel. Simon. Frau MOller. 

Klär: Die Herren sind wirkli<h alle drei Abgeordnete? 
Müller: Liebe Ni<hte, i<h bin es nur zum Spaß. Um einen guten 

Platz zu haben, wenn die Menagerie musiziert und die Herren 
Tierbändiger auftreten. I<h selbst redlne mi<h zu den Amphibien, 
die man in mit einer Misdlung von Bedauern und Bewunde
rung den »unverbesserli<hen Provinzler« nennt. 

Klär: Sie haben mir nie verraten, zu wel<her Partei Sie gehören. 
Müller: Zur mein Kind, zu den Forts<hrittlern. I<h 

habe midl im Leben immer in der Mitte gehalten. 
Klär: Die ja wohl au<h ni<ht umsonst die goldne heißt. 
Cavrel: Was das Gold anlangt, so befindet es sidl bei uns eher 

etwas links von der Mitte, bei den wohlgenährten Herren, die sich 
schreckhafter Weise die Radikalen nennen. Unsere Regierungspartei! 
Müller, so wie Sie ihn vor sich sehen, ist ein Mann der Opposition. 

K I ä r: Ich verstehe. Wenn die Radikalen regieren, müssen die 
Fortsmrittler natürli<h in der Opposition sein. 

e a v r el : Sie nennen sich mit ebensoviel Grund forts<hrittlim, 
wie die andern sim radikal nennen. 

4 Val. IU/l 
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Klär: Einen Augenblick. Mir geht es wie Ihren Fortsmritdern. 
Im komme nimt mit. Im muß Ihnen gestehn, daß die Politik für mim 
immer ein großes Geheimnis war. 

Simon: Madame, die Same ist sehr einfam. Unser bester MüHer 
ist Fortschrittler, weil er findet, daß die Mitglieder dieser Partei das 
beste Familienleben führen. 

Klär: Und Sie, Herr Minister, gehören natürlim zur Regierungs. 
partei. 

Müller: Das ist das Einzigartige an diesem Mann: er, er gehört 
zu keiner Partei. Er ist ein Albino. 

Cavrel: Wir haben eine Anzahl Sozialisten, die aus der 
Partei ausgetreten sind, wie eine hübsme, aber wenig tugendhafte 
Frau, die auf Irrwege gerät, ihrem Mann davonläuft und sim eine~ 
eigene Wohnung einrimtet. 

Si mon: Bitte, lieber Freund, führen Sie Ihren Vergleim nimt 
• weIter aus. 
Cavrel: Die braven Kerle sind dann zu smlau, um sich etwa 

neue Ehefesseln anzulegen, und wie die erwähnte Dame dann wohl 
einen Salon eröffnet, wo Leute aller möglimen GeseHsmaftskreise 
verkehren, so operieren unsere Sozialisten mit aJ(en möglimen Par. 
teien, ohne sim auf eine festzulegen. 

MüHer: Was Sie sagen, sprimt nimt gegen die alte Erfahrung, 
daß die früheren Wilddiebe die besten Jagdhüter abgeben. Aber 
unser Simon überragt die Brüder alles was remt ist. Nennen 
wir ihn den König der Wilddiebe. 

Klär: Sie lieben ja den Herrn Minister. 
Müller: Lieben? Im verehre ihn. Ein tolles Stück Mensm, an 

dem im mim nie satt sehe. 
Frau Müller <leise): Allerdings bezahlen Sie aum das Vergnügen. 
Müller: Meine liebe Frau! Bezahlen? Madame, wie oft habe 

im Ihnen smon vorgeremnet, daß Simon unser Vermögen verdrei. 
famt hat. Im bin Kaufmann und verdiene gut. Einen Teil lege im 
zurück, damit im mim heut oder morgen. wenn es mir gefällt, von 
den Gesmäften zurü<Kziehen kann. Warum soll im mir nimt für 
das Überflüssige das Riesenvergnügen gönnen, einen Mann wie 
Simon für mim arbeiten zu lassen? 
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Frau Müller: Herr Müller wirft sein Geld lächelnd fort und 
sieht mit Munde zu, ob es unterwegs anschwillt oder ab. 
nimmt. 

Müller: Eigentlich et warte ich immer, daß sich plötzlich (mit einem 

Blkk auf Simon) eine I land vorstreckt und alles wegzaubet t. <lacht) 

K I ä r: Die Katze spielt mit der Maus, und es ist die Maus, die 
das Vergnügen hat. 

Müller <nom immer lachcnd>: Genau wie Sie sagen, meine Liebe. 
Genau so. 

Ca v r e f: An diesem braven Mann, Madame, können Sie sehen, 
welche Verheerungen die A[J11osphäre eines Spielers anrichtet. 

Klär: Ich muß gestehn, wenn ich Französin wäre, fände ich das 
alles recht ungemütlich. 

Simon: Früher regierte ein Staatsmann mit dem Herrscher und 
einem kleinen HofklüngeJ. Heute regiert er mit 500 WaMmännern, 
1000 Abgeordneten und ebenso vielen Journalisten. Die Frauen 
lasse ich dabei ganz beiseite. Dazu gehört eine Spannkraft, ein 
Heißhunger, eine so vielfältige Klugheit, ein so sicherer Instinkt, 
daß ein T alleyrand erschräke, wenn er sich plötzlich mitten in die 
losgelassene Meute versetzt sähe. Und von all dieser Energie, die 
einen Helden ausmacht -

Cavrel: Verzeihung, einen Abenteurer -
Simon: Ein Held ist ein Abenteurer, der sich der Gesellschaft 

aufgedrängt hat von all dieser Energie, sage im, geben wir in 
einem Jahr mehr aus, als gewaltige Staatsmänner der Vergangen. 
heit in ihrem ganzen Leben verbrauchen konnten. 

Müll er: Um wirklich Großes zu leisten, fehlt Eum doch wohl 
die sittliche Persönlichkeit. 

Si mon: Du willst sagen: die Gelegenheit. 
Cavrel: Armes Frankreim! Nimt wahr, Madame? 
Klär: Wer von den beiden Herren wird nun Frankreim retten? 
Müller: Wenn man es einmal retten soU, dann wird es wohl 

einer von den beiden hier versuchen müssen. 
Cavrel (Simon ansehend): Einer von uns beiden ... 
Müller: Simon kann einen Aufstand unterdrücken, im glaube 

nimt, daß er einem V olk den Glauben an die Sterne einblasen 
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könnte, der es, in einer ungeheuren Anstrengung, über sich selbst 
hinaushöbe. Cavrel ist der einzige, der einen Krieg noch im letzten 
Augenbli<k verhindern, aber auch der einzige, der aus einem ange
griffenen und vielleicht bereits geschlagenen Frankreich das letzte an 
Kraft, Begeisterung und Opferwilligkeit könnte. 

Cavrel: Glauben Sie wirklim, Maller, daß jemand Cäsar sein 
könnte, nachdem er alles aufgeboten hätte, um Brutus zu sein? 

Maller: Wenn der Feind im Land stände? Sind Sie Franzose 
oder sind Sie es nimt ? Was sagst du dazu, Simon? 

Simon: Dann warden Cavrel und ich ja wohl IIßsern letzten 
Gang auszufemten haben. 

Klär: Vor dem Feind? 
Simon: Mit dem Feind, Madame, hätte sich in Linie unser 

Generalstab zu befassen. 
Cavrel: Madame, es ist eine unserer schlimmsten Eigenschaften, 

daß wir am liebsten übereinander herfallen, wenn der Feind vor 
den Toren steht. 

Simon (smnell): Wir uns for unsere Niederlagen rämen, 
und es an uns selbst, das zeigt, daß wir keine Sklaven sind. 

Klär (zu Loulse): Sagen Sie, sind die Herren wirklidl 
Wilde, oder haben sie sim nur rar den heutigen Abend verkleidet, 
um mim mit ihrem Kriegsschmu<k zu blenden 1 

Loulse: Im weiß nimt, Madame. 
(Pl6tzlim brimt die Sambre-et.Mellse los, erst dann nlber.) 

NEUNTER AUFTRITT 
Dieselben. Die Gräfin. Hans und Balthasar. Dimpfel. StarkfuS. 

(Starkfu8 und Dlmpfel setzen sim vorn hin, ROmeo zu deo die vor 
der der stehn.) 

Gräfin (die alm in ihrem niederIißt>: Ein märmenhafter Anbli<k, 
nicht wahr, meine Herren 1 

General (zu den Parisern): Die Alten in den ersten Reihen haben 
bei Solferino und Magenta mitgekämpft, es ist sogar noch einer da 
mit der Die Mitkämpfer von 1870 reichen bis ins 
zehnte 

Simon: Schöne Bärte! 
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Louise: Und wo die Bärte aufhören, beginnen die Reihen ' ' 
General: würdiger Söhne -
L 0 u i se: und preußischer Reservisten. 
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Gen er a I (ruft): Ehre den Helden! Hoch! (Sie rufen, Die Musik 

nähert sich.) 

Cavrel (zu Simon): Mir ist zumut, als ob unser smlemtes Ge
wissen mit Fackeln und Trompeten vorüberzöge. 

Simon: Vielleicht haben wir einmal Glück ... 
Cavrel: »Vielleicht haben wir einmal Glücke das ist seit 

dreißig Jahren unsere beste Politik. 

G r ä fi n (mit dem Taschentuch winkend): Das Elsaß soU leben, hoch! 
(Alle rufen. Die Musik ist ganz nahe. Fackelschein fällt herauf. Zieht vorbei.) 

G r ä fi n (erhebt sich. Die Diener nehmen den Sessel und tragen ihn links die 

Treppe hinab): Die guten Elsässer! Ein Fest ohne diesen Fackelzug 
schiene mir mißglückt Jetzt kommt ein besonders rührender Moment: 
Die Bedankung und Bewirtung der wackem Feuerwehr. Sie sollen 
sehn, wie sie uns lieben. (Alle hinter der Gräfin langsam nach links ab. 
Währenddessen :) 

Simon: Natürlich müssen die Elsässer Frankreich lieben, wer 
denn sonst? 

Cavrel: Denn wir, nimt wahr?, wir haben Besseres zu tun. 
Starkfuß (vorn): Weißt du, ich bin ein gutmütiges Stück Vieh. 
D i m p f eI (nickt.) 

Starkfuß: Sonst hätte im mim nimt hierher smleppen lassen. 
Dimpfel (nickt.) 

Starkfuß (ungeduldig): Was? 
Dimpfel: Ich sag: Ja. 
Starkfuß: Warum bist du denn hergekommen? 
Dimpfel: Ei, im wollte mir einmal die Bagasm betramten. 
Frau Müller (am Arme Cavrels): Ich muß gestehn, dieser Fackel. 

zug hat mich aufgeregt. Er war smöner als die Parade des 14. Juli 
in Longchamps. Der Marsm, die Bärte, die funkelnden Blicke der 
Jungen -

C avrel: Die Haltung. 
Fra u Müll er: Ach ja. Die Haltung! Wenn im an unsere armen 

Pioupious denke. (Ab.) 
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ZEHNTER AUFTRITT 
Starkfuß. Dimpfel. Hans. 

Ha n s (hinzutretend) : Was mac:ht ihr denn da? 
Dimpfel: Wir trotzen. 
Ha n s: Mit wem trotzt ihr? 
Dimpfel: Mit den Welschen dahinten. 
Hans: Haben sie euch was getan? 
Dimpfef: Sie smwätzen, dan einem vom Zuhören die Zunge 

aus dem Hals hängt. 
Starkfuß: Lauter Gespenster. Komiker mit alten Blutflec:ken. 
Ha n s : Vorhin hat mir jemand ungefähr dasselbe gesagt. Eine 

Französin. 
Starkfuß: Es muß auch gesunde Leute unter ihnen geben. 
Hans: Sie sind erhaben und dumm wie die gestirnte Namt. Aber 

die Feuerwerke, die sie abbrennen, finde im entzüc:kend. Und die 
Frauen darin 

Starkfuil: Also, was die Frauen anlangt, so kam die Madame 
Müller auf mim losgewatsmelt, befühlte mit einem ehrfürmtigen 
Smauder meine Uniform, und als das Ergebnis der Untersumung 
sie befriedigt zu haben smien, fragte sie, ob sie mir nimt nützen 
könnte. (D i m pfel kräht sein Lachen.) Die Gesellsmaft ist wahnsinnig. 

Ha n s: Sie halten dim für einen Elsässer ... Da, der General ist 
bereits bis zu seiner Ansprame vorgedrungen. Damit geht das Fest 
zu Ende. 

Dimpfel: Was kolJert er denn, der alte Hahn? 
Hans: Im weiß es auswendig. :.Soldaten des Elsaß! Französische 

Gäste der großmütigen Gräfin und heldenhaften Elsässerin haben die 
Ehre gehabt, Euch wackere Söhne des heiligen Landes ... e Nämlim, 
die Mutter der Gräfin war eine Österreimerin und ihr Vater ein 
Engländer, und die kriegerische Gesinnung der Familie rührt daher, daß 
sie vom Bürgerkönig Louis .. Philippe, der bekanntlim statt eines Degens 
einen Regensmirm trug, in den Adelstand erhoben wurde. <Dimpfel kräht. 

Starkfuß hebt langsam die Achseln.} Gelt, nun fühlst du bis ins Knomen
mark die Notwendigkeit, daß diese Lügenbrut ausgerottet werde? 

Starkfuß: Die geht von selbst ein. 
Hans: Ich weiß, du gehörst zu den liberalen Mitgliedern des 
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deutsmen WeJtgerlmts. Einigen wir uns: ein V otk, ge: zeugt von einem 
katholismen Teufe! mit Pallas Athene. 

Dimpfel (bolt Notizbuch heraus und schreibt): Nimt smlemt. Da 
werden meine Primaner was zu ladlen haben. 

ELFTER AUFTRITT 
Dieselben. Louise. 

Louise (von rechts): Wollen wir jetzt unsem Spaziergang durm 
den Park madlen 7 

Hans: Gern. 
Louise: Nimt wahr, meine Herren, eine wunderbare Fruhlings-

namt! 
Dimpfel (zum Himmel): Sogar Vollmond. 
Louise: Sogar das. Sogar Namtigallen. 
Hans: Dort drüben, am Rhein, toben sie. Der Park reimt bis 

an den Fluß, und wenn man in solmen Nämten dort auf der kleinen 
weißen Terrasse sitzt, muß man gewaltsam an sim halten, um nimt 

ihr wie ein LuftbaUon aufzusteigen oder sonstwie den Verstand 
zu verlieren. 

Louise: Also dorthin woUen wir. 
Hans (gleich zuradtkchrcnd>: Dimpfel, zeige bitte der Madam einige 

Sterne. Ich konune nam. (Zu Starkfuß.> Du, dürfte im dim um einen 
großen Gefallen bitten 7 

ZWOLFTER AUFTRITT 
" 

.5tarkfuß. Herns. 
Starkfuß: Darfst. 
Hans: Bringe bitte meine Frau nam Hause. Mir war, als ob 

Balthasar sim drücken wollte. 
Starkfuß: SoU gesdlehen. Nom was 1 
Hans: Ja (setzt sich dicht neben ihn, ohne ihn anzusehen) im bin los, -

verstehst du 7 hn spür' s, daß idl in die Strömung geraten bin und -
<lkwegung.) 

Starkfu8: Wieder einmal ... Wie lange, glaubst du, wird deine 
Frau den Neufundländer spielen 7 

Hans: Du verstehst nidlt. 
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Starkfuß: Dodt, ich begreife schon: du meinst, du kämst nicht 
wieder, und ich frage dich, wie oft du dieses Spiel, wozu die Kinder 
Kuckuck rufen, zu wiederholen gedenkst vielmehr, ob du glaubst, 
daß deine Frau ... 

Hans: Willst du zu mir halten, ja oder nein? 
Starkfuß: Du kennst deine Frau schlecht, wenn du annimmst, 

daß sie jemand braucht, der zu ihr hält, außer dir. 
Ha n s: Es würde mich aber beruhigen -

DREIZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Dimpfet 

Dimpfel: Die Madam keine Sterne, sie will didt sehn. 
Hans: Himmlischer Vater! 
Starkfuß: »Der Hans im Schnakenloch 

hat alles, was er will, 
und was er hat, das wiU er nicht ... e 

Hans: Ein Herz von einem Freund! 
Dimpfel: »Und was er will, das hat er nldlt ... e (Hans ab.} 

VIERZEHNTER AUFTRITT 
Starkfu6. Dimpfet 

D i m p f el (schreit zum Haus): He! 
Starkfuß: Weißt du, wo Bahhasar steckt? 
Di pfel (lauter): He! 

FQNFZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Schambediß. 

Dlmpfel: Wir möchten zu trinken haben, wenn's gefällig ist. 
ab.) 

SECHZEHNTER AUFTRITT 
Starkfuß. Dimpfe!. 

Dirn p fe! (setzt sich>: Jetzt kriegt man endlich Ruh. Die Feuerwehr 
ist weg, und nun machen die andem audl, daß sie nach Haus kommen. 
Man hört wieder sein eigen Wort. <Vertrauli<h.) Es ist nämlidl wirk. 
lich eine wundervolle Nadlt. (Sie haben Zigarren angestedlt. Man hört 
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heUcu, nach einer Weile): Smöne Hunde hat die Alte. (Paus~.) Neulim 
habe im gelesen, der Metsmnikoff in Paris hat ein Mittel entdedtt, 
das Leben künstlich zu verlängern. (Pause.) Auf einmal stirbt über· 
haupt kein Mensm mehr. (Pause.) Dann wirst du nie Hauptmann. 
(Pali 'oe.) Wer ist denn eigentlich zuerst auf den Gtdanken gekommtn 
zu raumen? (Da Starkfuß die Achsel %Udrt, nach einer Pause): Schlaukopf! 
(Paus~.) 0 je, da kommt smon wieder tine 

SIEBZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. KUr. 

Klär: Verzeihen Sie, Starkfuß, haben Sie Hans gesehn1 
Dimpfet: Doch, er ist im Park. 
Klär: Danke smön. 
Starkfuß (sich erhebeud>: Das heißt ... 
Klär: Nein, danke, im gehe lieber allein. (Ab.) 

ACHTZEHNTER AUFTRITT 
Ditstlb~n. Schambediß (mit Tablett>. 

Dimpfel: Aha! 
Starkfuß: Dim kann man braumen! 
Dimpfel (ahnungslos): Natürlich kann man mim braumen. 
Starkfuß: Smrei nimt so. 
Dimpfel: Schrei ich? 
Starkfuß: Flüsterst du vielleimt? 
Dimpfel (auf Sthambtdiß zeig~nd): Im red' mit 
Starkfuß (zu Sdiambtdiß): Die Frau Gräfin hat 

• 

sim wohl smon 
zurückgezogen? (Schambtdiß si~ht Dimpf~1 frag~nd an.) 

Dimpfel: Er fragt, ob die Alte schon ins Nest ist? 
Smambediß: Ja, ja. 
Dimpfet: Der Schwab kann nimt deutsm reden, gelt? 
Smambediß: Man versteht die Herren nicht immer. Sie spremen 

halt hothdeutsm. 
Starkfuß: Ist das smwerer als französism? 
Schambediß: Man hat's halt nimt gelernt. 
Starkfuß: Es wird aber jetzt im ganzen Land homdeutsm ge

spromen. 
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Schambediß <ablehnend>: Ich hab's gehört. 
Starkfuß: Selt 40 Jahren. 
Schambediß: Kann schon sein. 
Dimpfel: Na, G'sundheit! (Wihrmd sie die Gläser heben.) 

NEUNZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Klär. 

Klär: Wo ist Balthasar? Ich will nach Hause ... Ich kann nicht 
auf meinen Mann warten. Ich finde ihn nimt. Im fühle mich auch 
nimt wohl. 

Starkfuß: Frau Klär, wenn im Sie begleiten darf? Im wollte 
sowieso gerade aufbremen. 

Klär: Ich bitte Sie darum. 
Starkfuß: Gute Namt, Dimpfet. 
Klär: Gute Namt, Herr Doktor. 

ZWANZIGSTER AUFTRITT 
Dimpfet. Schambediß. 

Dimpfet: Ja da! Jetzt soU ich allein hier sitzen? Kommt her, setzt 
Euch zu mir. . 

S dl a m be d I ß <erschrodtm): Jesses Maria! 
Dimpfel: laßt die Heiligen beiseite und setzt Euch her, sag' im. 

Die Alte sdlnardlt sdlon. 
Sdlambedlß: Dann mödlt im aber auch den andern holen. 
Dimpfel: Holt den andern. Aber schnell. Es ist eine wunder

bare Namt. <Schambediß ab.) 

EINUNDZWANZIGSTER AUFTRITT 
Dimpfel. Schambediß. Diener. 

(SdJarnbediß kommt gleich mit dem andem Diener zurQ<k. Sie setzen sich. Dlmpfel 
schenkt ein.) 

o i m p fe I: V ollmond. G' sundheit. 

ZWEIUNDZWANZIGSTER AUFTRITT 
Dieselben. Balthasar. 

Dimpfet: Hierher, Mann. (Zu den Dienern.) Das ist einer von den 
Unsern. 

• 

1 
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Balthasar: Herzensdimpfef. Wie smön, daß im dim heute nom 
treffe. Wo hast du denn gesteckt? 

D i m p fe I: Unter einem Wasserfall von We1smen. Aber jetzt sind 
wir unter uns. G' sundheit. 

Balthasar: G'sundheit, Dimpfel. 
Dimpfel: Worüber hast du denn mit der Gräfin gesmwätzt? 
Balthasar: Im habe gehört, wie unser Abbe ihr auseinander 

setzte, daß du keineswegs ein Barbar, sondern ein Kulturträger seist. 
Dimpfel: Smad' um den Bursm, daß er Pfaff geworden ist. 
Balthasar: Was hätte er denn werden sollen? 
Dimpfel: Ei, zum Beispiel Oberlehrer. <Man hört unterdrOcXt 

.Schambcdißc rufm.) 

Die n er: Pierre ruft. <Smambcdiß versmwindet.) 

DREIUNDZWANZIGSTER AUFTRITT 
Dieselben. Ohne Smambediß. 

Dimpfel: Was mamt der Pierre? 
Diener: Der Pierre mamt den Portier. 
Dimpfel: Wie seid ihr denn auf die alte Kommode gekommen? 
Diener: Wir haben smon immer darauf gestanden. 
Dimpfel: Aha. 

VIERUNDZWANZIGSTER AUFTRIIT 
Dieselben. Scbambediß. 

Smambediß (zurO&): Der Pierre sagt, es seien smon alle Leute 
fort. Die Fremdenzimmer seien fertig. Ob er das Tor zumamen dürfte. 

Dimpfel: Fremdenzimmer? Wir wollen nimt hier smlafen. Im 
muß morgen um 8 in der Smule sein. Setzt eum, setzt eum. Der 
Pierre soll' s Tor zumamen oder offen lassen, wir kommen smon 
hinaus. 

Balthasar: Wieso sind alle Leute fort? 
Dimpfel <mit den Dienern anstoßend): G'sundheit. 

:.Der Hans im Smnakenlom 
hat alles, was er will . . .« 

(Die Dimer wiederholen mit Dimpfd zusammen.) 
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Bahhasar: Ich habe noch eben Klär getroffen, wie ihren 
Mann suchte. 

Diener: Der Herr ist senon fort, ich hab's der Madam 
Boulanger gesagt. 

Dimpfel: Ja, ja. Soldat hat sie nach Haus gebracht. (Da 

du andere stutzt) Ei, der Starkfuß .• Und was er das hat er nicht ... e 
Balthasar (brimt in SchIumun aua). 
Dimpfel: Was ist 11 ein.) Gebt Mann zu 

trinken I 
Vorhang. 



DRITTER AUFZUG 
Zimmer wie im ersten Aufzug. 

Nachmittags im Homsommer. 

ERSTER AUFTRITT 
Klär. Balthasar. 
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<Sie sitzen wieder nebeneinander auf der Klavierbank, RO<ken zum Instrument.} 
Balthasar: Du spielst nimt mehr so gut. 
Klär: Im will lieber nlmt so gut spielen und dafür meinen Mann 

im Haus haben. 
Balth'asar: Bist du böse, wenn im dir sage, daß die drei Monate, 

die für dim so traurig waren, für mim eine smöne Zeit -
Klär: Ja, mein Junge, du warst sehr gut zu mir. 
Balthasar: Davon spreme im nimt. 
Klär: Unser Musizieren hat mir viel geholfen ... Dom manm

mal, wenn wir so remt im Zug waren, bekam im plötzlim Angst, 
im würde wahnsinnig. Im bekam Angst vor mir selbst. 

Balthasar: So wild wurde die sanfte blonde Frau. 
Klär: So verzweifelt. Und dazu in einer Art, die mim irgendwie 

bösartig entzü&.te. 
Balthasar: Ich fühlte es wohl. Ich muß dir gestehn, daß es mir, 

wenn ich so neben dir saß, kalt den Rü&.en hinunterlief. 
Klär: Weißt du was, Junge? Ich glaube, daß ich In solchen 

Augenblicken dem Wesen meines Mannes nahe kam, wie nie zuvor. 
Balthasar <lächelnd>: Weil du böse warst? 
Klär: Leidenschaftlich böse und mich dabei irgendwie smön 

fühlte. Im kann mir denken, daß man so, wie auf einer Rutsmbahn, 
in den Tod fährt, ohne jede andere Ergriffenheit, als einen won
nigen Smwindel. 

Balthasar: Aus der Gegend kam smon viel starke Musik. 
Klär: Wo die Seele durm den sm malen Streifen gleitet zwischen 

Tag und Nacht. Wo wir aufwamen und sterben. Simer wamsen 
dort die stärksten Gefühle. Wenn ich denke, wieviel Musik im smon 
gehört und selbst tapfer mitgemacht habe, und daß ich dabei, bis 
vor einigen Wochen, von ihrer eigentlimen Kraft vollkommen un
berührt geblieben war -
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Balthasar: Was ist dann? 
Klär: Was dann ist? Daß im Hans viel abbitten muß. 
Balthasar: Du ihm? 
Klär: Im ihm. Im wußte nicht, was Menschen sind. Wie sie maß

los leiden, und wie maßlos sie begehren können. Ich dachte immer, 
ich sei in einen Taugenichts verHebt, in einen :t Trompetenstoß in 
einer Laternec, wie ihr hierzulande sagt, der zwischen den Glas
wänden herumfährt und bei allem Ungestüm nicht heraus kann 
eben: in den :tHans im Schnakenloche. Glaube mir, der hatte es 
beim Durchbrennen schwerer, als ich beim Siuenbleiben. 

Bahhasar: Du deutsche Frau. 
K I ä r: Fängst du jetzt auch an ? Was hat das mit deutsch zu tun? 
Balthasar: Mancherlei, Klär. Einmal, daß du deinen Weg lang-

sam machst, aber dafür mit schwerstem Herzen um nicht zu sagen 
gründlicher. Dann ja, das kann ich nicht sagen. 

Klär: Warum nicht? 
Balthasar: Es ist wie mit der deutschen Musik. Die wildesten 

Stücke haben die brävsten Menschen geschrieben. Dieses zweite Ge
sicht eines deutschen Kleinbürgers ist geradezu unheimlich. Einer hat 
das Wort dafür gefunden: Innerlichkeit. Es ist eine dämonische 
Eigenschaft. 

Klär: Und was habe ich damit zu schaffen? 
Balthasar: Von dieser Art ist deine Treue. 
Klär: Was weißt du von meiner Treue? 
Baltha'sar: Mehr, als du vielleicht ahnst. 
K I ä r : Warum funkelst du mich dabei so an? .. Junge, du mußt 

mir die Wahrheit sagen: liebst du mich? 
Balthasar: Das fragst du mich. jetzt, wo -
Klär: Wo? 
Balthasar: Wo Hans wieder im Hause ist. 
Klär: Ich. habe vorher nie daran gedacht. 
Balthasar: Bist du sicher? 
Klär <stockt, dann s<hOttt!t si~ den Kopf): Ja, denn sonst -
Balthasar: Was, Klär? 
Klär: Sonst, Balthasar, hätte Ich dich nicht zu meinem Ver

trauten gemacht. 
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Balthasar: Zu deinem Vertrauten? Du hast die ganze Zeit, wo 
Hans fort war, mit mir nimt einmal über ihn gespromen, nom mir 
sonst etwas anvertraut... Um so , seitdem er zurück ist. 

Klär: Im weiß nimt, Balthasar, wilfst du mim kränken? Willst 
du mim besmämen? Habe im dir Unremt getan? Im liebe Hans, das 
weißt du dom, im liebe ihn und nur ihn und will und kann keinen 
anderu lieben, im liebe Hans, das weißt du dom. Im habe gern mit 
dir musiziert, wie früher aum, wie schon immer. 

Balthasar: Wäre im Hauslehrer oder ein gemieteter Klavier
spieler gewesen, ich hätte nicht besser behandelt werden können. 
Das ist wahr. 

Klär: Balthasar, warum tust du das? Warum überfällst du mich, 
wenn ich gerade Hand in Hand mit dir sitze? Wie kannst du meine 
V ei traulidlkeit annehmen, wenn du -

Bahhasar: Blick' doch einmal, nur eine Sekunde, von Hans auf 
mim. Die Welt ist doch nidlt nur ein Abglan% von ihm. Ich habe 
mim von kleinauf gewöhnt, mich ihm unterzuordnen, an ihm %u ver
schwinden, wie die Uhr, die er gelegentlich aus der Tasme zieht. 
Zum Teil bin ich ein Geschöpf von ihm. Er ist in und scheint 
in allem stärker, als ich. Ich gönne es ihm, wenn ich auch manmmal 
ungeduldig, sogar neidisch bin, im gönne ihm dim. Obwohl Im weiß, 
wie es endet. Aber im mömte doch einen Mensmen haben, der in 
mir nicht nur den kleinen, braven Bruder des großen, tollen Hans 
sieht vielleimt ist meine Bravheit eine Stärke und meine Klein
heit groß durch das viele, was im unterlasse, um eine Sache ganz 
%u mamen. 

Klär: Wie was endet? 
Balthasar: Das ist das eln%ige, was du meiner ganzen 

langen Rede herausgehört hast. 
Klär: Balthasar, wie was endet? 
Balthasar: So wie er in seiner ruhigen Zeit mit seinen Adju

tanten % wismen hier und der Stadt hin und her hetzen muß, um 
bei seiner Arbeit aushalten %u können, so rast er mit seiner ganzen 
Existen% dem Abgrund zu, um überhaupt leben %u können. Er w~ 
schattet das Gut herunter, indem er es %u smnell in die Höhe 
bringen Er lädt sim eine Riesenarbeit auf, die er smlecht mamt, 
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weil sie viel zu groß ist, als daß er sie gut mamen könnte, -, 
was er tut, genügt, um seine Gesundheit zu ruinieren. Statt das 
Gut rentieren zu Jassen, zwingt er es, Smulden zu mamen, 
mehr, je mehr es herausgibL 

Klär: Mußt du alles Hans sagen. Was geht es mim an? 
Balthasar: Es geht dim an, und es geht deine Kinder an. 
Klär: Meine Kinder werden nimt hungern. 
Balthasar: Dieser Boden ist aum mein Boden! Dieses Haus ist 

aum mein Haus. Das aUes ist mein Leben. Wenn er nimt weiß, 
was er von seinem Vater bekommen hat, er es erhält und an 
seine Kinder weiter gibt, so soll er es dom um Gottes 'X .. iIlen stehn 
und liegen lassen. Im habe ihm vorgesmlagen, die Mutter hat ihm 
vorgeschlagen, er soUe alles Geld nehmen und davon leben oder 
irgend etwas anderes anfangen, im wollte ihm außerdem die Hälfte 
des jährlimen Ertrags abgeben, du bist vermögend er könnte der 
glüddimste, sorgenloseste Mensm sein, aber , er muß zu
grunde rimten. Eher gibt er keine Ruhe. 

Klär: Warum erzählst du mir das? 
Balthasar: Oft meine ich, er ist der leibhaftige Satan. Er kann 

nimt ertragen, daß etwas gedeiht. Eines Namts, wenn er aus der 
Stadt kommt und nimt gleim einsmlafen kann, geht er auf den Boden 
und stedtt sein eigenes Haus an. 

Klär: Hör' auf! 
Balthasar: Im sag' dir, er tut's. Und wenn du ihn nam dem 

Grund fragst, antwortet er dir: die Budike sei sowieso baufällig ge
wesen, und über den Erker mit den von Großvater gesmnitzten 
Herzen habe er sim smon immer geärgert. 

Klär: Sprim dim mit ihm aus. Im weiß, er hat dim lieb. Mich 
mußt du damit verschonen. 

Balthasar: Er hat alle Welt lieb, wenn er nimt zufällig gerade 
alle Welt haßt. Im war smon oft im Begriff, mit ihm ober die Dinge 
zu spremen. Auf das erste, was im ihm sage, gibt er mir eine so 
verblüffend törichte Antwort, daß ich unmöglich fortfahren kann. So 
geht es mir, so geht es der Mutter, so geht es dir. Gegen soviel 
Unsmuld kommt keine Predigt an. Die Mutter hat den Abbe Smmitt 
auf ihn losgelassen, den er doch ganz besonders lieb haL Der AhM 
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war verzweifelt, als die Mutter ihm unsere Lage schilderte. Rimtig 
hat aum der Abbe eine ganze Nacht aufgesessen und mit Hans ge
sprochen. Als ich einmal zu ihnen hineinging, weil ich dachte, nun 
sei die Bresche geschlagen, hielt Hans dem Abbe einen Vortrag, in
wiefern Mohammed als der Luther des Orients zu gelten habe, und 
der Abbe war sichtlich hingerissen. Andern Tags versicherte er der 
Mutter, sie müsse sich geirrt haben, Hans sei, davon habe ihn die 
stattgefundene, sehr ernste Unterredung überzeugt, ein hervorragender 
Landwirt. 

Klär: Wenn du wüßtest, wie du jetzt an Har.s erinnerst. 
Balthasar: Ich weiß es ja. Ich hab es ja von ihm gelernt. Leider 

bin im nicht nur in der Ausdrucksweise eine wandelnde Hypothek 
von ihm. Es genügt mir schon, daß ich der einzige f ;er bin, der sim 
nicht einfam von ihm hat schlucken lassen. 

Klär: Was mich anlangt, Balthasar, so fühle ich mich sehr wohl 
dabei. 

ZWEITER AUFTRITT 
Dieselben. Hans. 

Balthasar: Da kommt er. Da steht er. Und nun hat sich die 
Welt hier um ihn zu drehn. 

Hans: Aber sie tut's nicht, mein Junge. Im Gegenteil. Ich habe 
mim soeben vergeblich um einen auskneifenden Planeten bemüht. 
Der Hopla hat gekündigt und packt sein Bündel. 

K I ä r : Was ist denn Smreddiches geschehn? 
Hans: Ich habe ihm eine heruntergehauen. An seiner Stelle bliebe 

ich auch keine Stunde länger im Eine Gemeinheit, den alten 
Knecht seines Vaters zu schlagen, der nur noch fünf wackelige Zähne 
im Mund hat, von denen jeder eine Sehenswürdigkeit ist. Wir 
werden ihm eine anständige Rente aussetzen müssen. 

Balthasar: Er war wohl rabiat? 
Hans: Ja, er übte wieder in hervorragendem Maße Widerstand 

gegen die Staatsgewalt. Der Teufe! schickte nach mir: wenn ich nicht 
gleich käme, gäbe es ein Unglück. Den T eufd sollten sie zum Statt
halter machen. Das ist ein ausgezeidmeter Politiker. 

Balthasar: Du mußt dich halt entschuldigen. 
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Hans: Hätte ich's nur nicht getan! Die Ohrfeige stedtte er ganz 
brav ein. Als ich mich aber nachher entschuldigte, da wurde er so 
gerührt, daß er schnell auf sein Zimmer ging und sein Bündel padtte. 
Eben ist er zum Tor hinaus. 

Balthasar: Ich hol' ihn zurüdt. 
Hans: Der ganze Hof ist hinter ihm her. Je didter die Tränen 

werden, die die Badten hinunterlaufen, desto größere Schritte 
macht er. Du mußt dich eilen. Ich warte nur darauf, daß sie drüben 
im Dorf die Sturmglodte läuten. Der Hopla geht fort. Da droht ein 
Vofksaufstand. 

Balthasar: Ach was. Weiter wie bis zum :tGoldenen Löwen« 
kommt er nicht. 

Ha n s: Du verstehst dich nicht auf die wunderbaren Gefühle eines 
Märtyrers. Außerdem sind sie für Hopla neu. Er wird sie aus
kosten wollen. Außerdem ist er vollkommen betrunken. 

Balthasar (an der TOr): Also. 
Hans: Sei nett mit ihm, hörst du? Er hat sich heute geplagt für 

vier, und es war ein heißer Tag. Wenn du schon bis zum Dorf 
gehst, so bringe bitte unsre Gottesgeißel mit. Auch ein Pädtchen 
Zigaretten kannst du untel wegs mitnehmen. 

Balthasar: Halt. Genug. Auf Wiedersehn, Klär. Bis namher. 

DRITTER AUFTRITT 
Hans. Klär. 

Ha n s <der ihm nachsieht> : Wenn er so aus Zimmer geht, habe ich 
das Gefühl, als sei soeben bei mir eine Haussuchung abgehalten worden. 

Klär: Sollte das nimt dein schlechtes Gewissen sein? 
Ha n s: Ich bitte dich, schidte mir nicht das schlechte Gewissen auf 

den Hals. Dank meinem Jugendaufenthalt in Beichtstühlen lasse ich 
mir so etwas nur zu leicht einreden. 

Klär: Mir kannst du's sagen, Hans, denn es täte mir nicht sonder. 
lich weh: haben wir Schulden? 

Hans: Ja, warum soUten wir denn keine Schulden haben? Jeder 
tüchtige Mann hat Schulden. Je mehr einer verdient, desto mehr 
Schulden macht er. Genau wie deine Kinder mehr essen, je stärker 
sie werden. 
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Klär: Verstehe nimt. 
Hans: Steff' dir vor, du willst morgen ein Geschäft eröffnen, sagen 

wir eine Musikalienhandlung. Da brauchst du Geld. Du nimmst also 
erst dein eigenes, wenn du welches hast. Das Geschäft geht. Die 
Kundschaft stürmt dir den Laden, und du bemerkst, daß sogar die 
Leute im Dorf, obwohl dort schon eine Musikbude besteht, lieber 
bei dir kaufen, als bei der vertrottelten Mamsell dort Du entschließt 
dich, um es den Leuten bequemer zu machen die Kauflust steigt 
natürlich mit der Leichtigkeit zu kaufen, überall du entschließt 
dich also, drüben im Dorf eine Filiale zu eröffnen. Da brauchst du 
wieder Geld. Dein eigenes ist aber bereits hier im Mutterhaus angelegt. 
Was tust du? Du pumpst dir das Geld. Da es sich mit 5 Prozent 
verzinst, dein Geschäft aber mit 10 Prozent Verdienst arbeitet, so 
bringt dir das fremde Geld noch immer 5 Prozent ein. Und so weiter! 

Klär: Ist es denn aber sicher, daß die Filiale im Dorf 10 Prozent 
abwirft? 

Ha n s: Sonst bist du halt hineingefallen. 
Klär: Hans, verzeih die Frage: Haben wir Filialen? 
Hans: Unser Fall liegt anders. Wir sind in der Lage des Mannes, 

der von seinem Vater ein solides Unternehmen geerbt hat, das aber 
den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprimt, weil sich heute 
nur der Großbetrieb halten kann I so geht es zahllosen Industriellen. 
Dafür gibt es einen guten Ausweg: die Aktiengesellsmaft. Ich habe 
sozusagen aus dem Schnaken loch eine Aktiengesellschaft gemacht. 
Im behalte die meisten Aktien und bleibe der Herr im Haus. So ver
binde ich den Vorzug des alten Systems mit dem der modernen 
Kreditwirtschaft ... Natürlich bringt diese Großzügigkeit auch Nach
teile mit sich. Man weiß nicht immer genau, was man besitzt. 

Klär: Wenn du's nur weißt! 
Hans: Irre ich mich, Klär? Mir kommt es so vor, als ob wir seit 

einigen Tagen leise melancholism würden. 
Klär: Da hätte unser neuer Honigmond nur drei Wochen ge .. 

dauert? Sm ade. 
Hans: Meine Ansichten über die Ehe haben sich vollkommen 

geändert. Darf im sie dir mitteilen 1 
Klär: Seit wann? 

\ '" ",--, "" ' 
" ,;, "M ',,', "",' ',' 0" le ~ 



62 R,nl St6ithfr . Hans illl Stlnai,nfot6 

Hans: Seit einigen Tagen, das heißt, in diesen Tagen ist mir 
die Veränderung zum Bewußtsein 

Klär: Im soll nimt mehr im Herrensattel mit dir reiten? Du warst 
so entzüdtt von meiner Reitkunst als ob du sie jetzt erst ent. 
deckt hättest 

an dir entzüdtt, als ob ich es 
Jungen, als dich in den 

und nie war eine Frau von so 

Hans: War im nimt von allem 
erst entdeckt hätte? Einen 

Reithosen hat es nie gegeben, -
süßer Reife. 

Klär: Vorbei? 
Hans: Nimt so, wie du meinst. Nur, wenn im daran denke, was 

in den drei Women angestellt haben Ja, dann smeint mir, 
daß man von Remts wegen mit seiner Frau nimt so leben darf. 
Aum war alle Welt üher unser Betragen entsetzt. Der Abbe äußerte, 
es ginge nimt, daß im im eigenen Hause eine Geliebte aushielte, 
selbst nimt, wenn es die eigene Frau sei. Im Dorf fände man dim 
bereits extravagant 

Klär: Erstaunlime Freunde hast dul Mismen si<h sogar in 
deine Ehe. 

Ha n s: Das kommt daher, daß Im mich in alle Angelegen. 
helten einmisme. Lauter Folgen der Langeweile hier. Du mußt dem 
Mann zugute halten, daß er seit Jahren mit viel Mühe und erfolg. 
reich for das Ansehn des Hauses Boulanger kämpft. Ohne ihn wäre 
es längst ein beliebtes Sonntagsvergnügen der Witzbolde geworden, 
mir die Reben durchzuschneiden und die Hunde durch meine Spargel. 
felder zu jagen. 

Klär: Es kümmert mich auch nimt, ob seine Gemeinde mim ex. 
travagant findet oder nicht. Wenn du öfter mit mir durchbrenntest, 
so braumtest du keine andre Dame zu bemühen was immer 
Unheil anrimten kann. Vor allem brenne im aum gern durch. 

Hans: Als ob im jedes Jahr durmbrennte, wie andre ihre Kur 
in Vimy oder Baden-Baden mamen. Seit wir verheiratet sind, habe 
ich ein einziges Mal den Kopf verloren -

Klär: Abgemacht. Im bin aum für alle andern Abarten des Liebes. 
spiels, die ihre Reize haben, ohne daß man dabei gleich den Kopf 
zu verlieren braumte. 
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Hans: Wenn das deine Kinder hörten! 
Klär: So würden sie nur undeutlh:b erkenn~n, wovon die Rede 

ist. Abel ich verspreche dir, daß unsete Kinder mich mit 
ihrer Gouvernante verwechseln werden. 

Hans: Jetzt sehe ich erst, wie ich dim verdorben habe. Die Ehe 
ist doch etwas anderes -

Klär: Was ist sie? 
Hans: Mehr und weniger, als ein Abenteuer der Sinne. 
Klär: Du smridtst vor keiner Heuchelei ZUfÜdt. Jetzt sprichst du 

wie ein Missionsprediger. Wenn du vor Entzüdtung den Kopf ver
lierst, so ist das ein Abenteuer der Sinne. Wenn ich dich remt 
verstehe, etwas Minder wertiges. Langweilst du dim, so ist ~s eine 
Ehe und Nun brauche ich mir aber nicht erst die Haare 
schwarz färben zu lassen, um aum Sinne zu haben -

Hans: Ferner? 
Klär: Ferner habe im mim seit der Katemismusstunde nimt 

mehr gefragt, was die Ehe sei, und wiU es aum gar nimt wissen. 
- Im habe sie erlebt, das genügt mir. 

Hans <har sich auf das Sofa ausgestrcdrt, nach einem kurzen Schweigen): 

Als im Frau Cavrel auf ihren Wunsm in ihr Haus zurüdtbramte, 
sagte mir ihr Mann: »Im weiß, daß man eine Frau wie Louise 
nimt verführt. Sie braumen also keine V orwütfe zu erwarten. In
dem wir französism läßt sim so etwas angenehm sagen in
dern wir gegenseitig unsere Gefühle smonen, ehren wir uns selbst. 
Da wir einander fortan nimt mehr kennen, braumen wir uns nicht 
der peinlimen Prozedur zu unterziehn, für bestimmte Fälle bestimmte 
Verhaltungsmaßregeln zu verabreden. Wir kehren einfam in unser 
altes Leben zurüdt, und keiner von uns hat den W unsm, den andern 
wieder herauszulodten. Madame Cavret läßt sim entsmuldigen. Sie 
leidet an Migräne.c 

Klär: Ein bedeutender Redner. Was willst du damit sagen? 
Hans: Ich? Nichts ... Es sei denn, daß die Franzosen besser, 

präziser zu leben verstehn, als wir. 
K I ä r: Denk, wenn im dim mit einer ähnlichen Rede empfangen hätte! 
Hans: Im hatte eine vorbereitet. Natürlich war sie meiner Lage 

angepaßt. 
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Klär: Und enttäuscht, als das Wiedersehn eine Wendung 
nahm, die sich nicht mit der französischen Satzkonstruktion vertrug? 

Hans: Im ersten Augenblick, glaube ich, war ich wirklim aus 
dem Konzept gebracht. 

Klär: Jetzt aber scheint dir der Augenblick gekommen, zu deinem 
Konzept zurückzukehren? 

Hans: Es ist unmöglim, ernsthaft mit dir zu sprechen. 
Klär: Im spreche die ganze Zeit ernsthaft. Höre, du. Hast du 

schon einmal daran gedacht, daß ich mich einem andern Mann geben 
könnte? 

Hans: Es gibt nimts Schmerzhaftes im Bereich meines Lebens, 
woran ich noch nimt gedacht hätte. 

Klär: Ich meine, nimt nur so an die Möglimkeit gedamt, son-
dern gesehn. 

Hans: Ja. 
Klär: Dann mußt du die Hölle kennen, in die du mim nie, nie 

wieder stürzen darfst. Ich bin glücklich, daß ich das Schlimmste er
fahren habe, ohne für dich verunstaltet zu sein. Nicht wahr? Du 
hättest mich nicht mehr geliebt, wenn ich dir untreu geworden wäre. 
Ich weiß, daß du selbst gegen deinen Egoismus nichts vermöchtest. 
Und ich, ich wäre dir untreu geworden, wenn ich einen andern ge
liebt hätte. Nicht stückweise, nicht auf Urlaub, nein, ganz, mit mir 
und meinen Kindern. (Hans richtet sich auf.) Sei froh, daß du mich die 
Liebe, die ganze Liebe gelehrt hast, du allein. Forsche nicht, was 
die Ehe ist, oder wie sie sein soU. Sieh mich an. Hier hast du eine 
Geliebte, reif und nicht verdorben, erfahren, aber nicht im gering
sten resigniert, bestrafe sie nicht, weil du sie geheiratet hast, dafür 
werden ihre Kinder nicht auf der Straße mit Steinen geworfen, ver
wöhne sie ein bißchen, und wenn sie dich ein Leben lang geliebt 
hat, so wird das dann eine Ehe gewesen sein. 

Hans: Ja. 
Klär: Und da du gern Frauen im Herrensattel siehst, so reiten 

wir morgen durch die Felder, bis an die Berge. Wir essen auf der 
Terrasse des Hotels zu Abend und sehn die Nacht am Schwarz
wald herabsteigen. 

Hans: Ja. 
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Klär: Wenn wir Lust haben, können wir auch dort übernachten. 
. nickt.) Im Herbst fahren wir nach Paris. Einkaufen. <Hans nickt.) 

Und wenn mir ich wdß nicht was geschieht ich halte den 
Tanz durch. Den Tanz der Bajadere vor Hans im Schnaken loch. 

Ha n s: Ausgezeichnet. Genau das Gegenteil von dem, was 
ich dir mitteilen wollte! 

Klär (da Hans ihr unter die Augen sieht): Nein. Geheult nicht 
mehr. Und was das Kindergeschrei angeht, so smläft das Kind be
reits mit der Amme im alten Flügel. Ich habe Großvaters Zimmer 
herrichten lassen. Es ist srnöner, als das hier war, und der jüngste 
Boulanger kann sich im Krakehlen üben, ohne dabei die zu stören, 
die es in dieser ihrem Volk eigentümllmen Kunst bereits zur Voll
endung gebracht haben. 

Ha n s: Soll ich nun weinen oder lachen? 
Klär: Wozu du dich aum entsmließt im larne. 
Hans: Man dir das Reiten im Herrensattel an. Ich möchte 

aber doch lieber weinen. Im möchte mich viel lieber trösten, als 
lieben lassen. Wir haben vielleicht unsre Rollen vertausmt. Gelt? 
Das ist aum eine Neuigkeit? 

Klär: Die Neuigkeit mache im nicht mit. 
Ha n s: Du willst mir nicht helfen? 
Klär: Doch, auf jede Weise, nur nimt so, daß ich mim, und 

auch nom durm dim, vor Bilder, Erinnerungen und Vorstellungen 
S<bleppen lasse, damit sie mim nom einmal martern. 

Hans: Im smwöre dir, du hast nlmt den geringsten Grund zur 
Eifersumt. 

Klär: Im glaube es zu wissen. Aber bedenke, bitte, du hast es 
mit einer Rekonvaleszentin zu tun. Als im dir früher einmal vor
hielt, du solltest dom den Mut haben, mir in jedem Fall die Wahr
heit zu sagen, antwortetest du, im ver wemseite Mut mit Grausamkeit. 
Bitte, vei"wemsfe auch du sie nimt. Was im wissen mußte, weiß 
ich, im habe es durmgemamt und will unter gar keinen Umständen 
weiter Fetzen davon mit mir herumschleppen. Im will aum nimt, 
daß du dim damit smmückst, ob das Band nun rosa oder lila sei 
- die Farbe der feinen Trauer. 

Hans: Du läßt mim für alte Sünden büßen. Im werde die 
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Frau nicht los. Auf einmal ist sie wieder da. Ich kämpfe fast körper .. 
lich mit ihr. Sie verfolgt mich aus der dunkeln Ecke ihres Boudoirs 
heraus, wo sie den halben Tag sitzt und ihre Gedanken auf mich 
richtet alle ihre heftigen, zähen Gedanken. Ich bin eine Festung, 
die der Feind unter immerwährenden Sturm gesetzt hat, wie unter 
eine Brandung Waffen. Ich wehre mich und wehre mich, sie bleibt 
da. Sie weicht nicht. 0, ich sehe sie sitzen, den halben Tag, und 
ihre grünen Augen herhalten. Mit Frauen, die grüne Augen 
haben, sollte man sich nie einlassen. Man wird sie nicht mehr los. 

Klär: Du kannst weitersprechen, Hans. 
Hans: Was will sie von mir? Ich frage dich, was kann sie von 

mir wollen? Ich habe ihr nie VerspredlUngen gemacht, aber während 
wir reisten, gewöhnten wir uns in so fun:btbarer Weise aneinander, 
daß wir uns schließlich lieber mißhandelten, als uns zu trennen. Ich 
habe ausgehalten bis zum letzten. Ich habe mich sminden lassen, in 
jeder denkbaren Weise, im habe sie nam Hause gebramt, vor ihren 
Mann, der wie ein Offizier der Heilsarmee mit mir spram, nam. 
dem er sie mit der Freude eines ausgehungerten Bären umarmt 
hatte, auf diesem Gipfel der Demütigung mußte sie mich sehn. 
Ich habe brav stilI gehalten, sie den Anblidt genießen konnte. 
Als ich wieder auf die Straße trat und den Kopf hob, war Sonntag 
in der ganzen Welt. Eine unbändige Heiterkeit sprang mir in die 
Glieder, im lief zwei Straßen weit aus lauter Freude am Springen. 
So oft ich smon in Paris war, der Gedanke, den Eifelturm zu be
steigen, war mir nie gekommen. Jetzt schwebte ich auf den Eifel. 
turm hinauf. Als einziger Besucher. So hoch es ging. Es war herr. 
lich. (Legt sich aufs Sofa zurQdt.) Klär? 

Klär: Ja. 
Hans: Es war herrlich. Aber natürlim törimt, nimt daran zu 

denken, daß sie sim rämen werde. Erinnerst du dim eigentlim an 
ihre Augen? Klär? 

Klär: Kaum. 
Hans: Seltsam. <Erhebt sich.) Im dachte, jeder, der sie einmal ge

sehn habe, könnte sie nicht wieder vergessen. <Beginnt im Zimmer auf 

und ab zu gdm.) Es freut mich, daß es dir nicht so gegangen ist. 
Wird also nicht so schlimm damit sein . . . Wie der Abend am 
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Schwarzwald Ja, das wollen wir uns morgen betramten. 
Wenn du nom willst. 

Klär: Im will nom. 
Hans: Dir, Klär, werde im aum nie das unsagbar Gute ver

gelten können, das du an mir getan hast. Du bist von einer Ge
duld, die einen fast heiligt. Wenn im dim nimt getroffen hätte, 
wüßte im nimt, was Liebe ist. Im bin ein Stü<x Mensmenkrampf ... 
und fliege darauf, wenn im die Krankheit bei andern entde<ke. Du 
aber liebst aus dem Ganzen, du liebst majestätism. Im fühl's, die 
Zeit kommt, wo im's von dir gelernt haben werde. 

Klär: Im danke dir. 
Hans: Hab nur nom ein wenig Geduld. Das wollte im dir näm. 

fim von der Ehe sagen. Im wollte dir sagen, daß im ein guter 
Gatte und Vater sein 

Klär: Und das, meintest du, ginge nur, wenn man sim mit dem 
nötigen Ernst dahintersetzte. 

Hans: Dumm, nimt? ... Im habe mim aber fest entsmlossen, 
die Scheuklappen anzulegen, mit denen allein man ins Himmelrei<h 
gelangt. 

Klär: Warum S<heuklappen? 
Hans: I<h nenne es nur so. Um eine gewisse philosophisdle 

Haltung bei dem Rü<xzug zu bewahren. Zuelst bringe im das Gut 
auf den Stand zurü<k, in dem es bei Vatets Tod war. I<h mame 
ni<hts mehr ohne Balthasar. Wir sind Brüder und müssen zusam
menhalten. Die Bilder hier die zwei s<hönsten behalte im, die 
andei il gehn zur Auktion. Das Geld wird angelegt. In kleinen so. 
Iiden Papier<hen, wie die Mutter sie liebt. Von den Jungen bekommt 
jeder ein Sparkassenbum. 

Klär: Ein Sparkassenbum! Denk mal! 
Hans: Dom, das gewöhnt sie früh ans Sparen. Und statt Bat. 

thasats kümmere im mim um den Ältesten. Er muß deutsdt werden, 
ganz deutsm, nur deutsm . . . Er wird mein bester Kamerad gib 
amt. Das ist dom nom etwas. Kinder was im an meinem Kinde 
tue, das ist warmes, saftiges Leben, wämst und wirkt selber Leben, 
wer weiß wie weit. So ein Haus ist, rimrig gesehn, mehr W dt, 
als im auf allen meinen blöden Fahrten zusammengekratzt habe. 
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Aum alt werden ist smön, nlmt nur bei anda-n. Und der gleim
bleibende Wemsel der Jahreszeiten, am selben Ort, bereimert einen 
Immer mehr, man wämst und smmilzt In die Ewigkeit hinein. 

Klär: Hans, komm her. (Sie koSt ihn heftig.) Verzeih die Unter. 
bremung. <Sie küßt ihn no.f1 dnmaf.) Du mußt mir aber smwören, daß 
dein Programm nlmt ein Kniff Ist, deine Langeweile, die du 
bisher wie ein Janitsmar bekämpft hast, in einen Gottes. 
dienst zu verwandeln. Wir behalten nur unsern Leimtsinn für 
uns, ja? 

Hans: Im denke, es geht. Nur ... im hatte gedamt ... weißt 
du, die Angriffe, denen im ausgesetzt bin, die sind bestimmt -

zu einem gewissen Grad bürgerlimer Art Im hatte gedamt, 
wenn ich ihnen eine bürgerlime Ordnung entgegensetze man 
den Feind mit seinen eigenen Waffen sm lagen. 

Klär: Ich beginne zu formten, daß du das nämste Mal in ein 
Kloster durchbrennst 

Hans: Ja, ja! ~Die wir haben, die halten wir fest,c sagt Smmltt. 
Die Tonsur ist noch zugewamsen. Wir sind die 
Rebellen, weil wir die besseren Herren haben. Ihr seid ein 
oder minder fröhlimer Haufen Christenmensmen. Wir haben nom 
immer die alte römische Disziplin in der Seele nimt nur die Ge. 
weihten, aUe, die durm den Beimtstuhl und die Mysterien gegangen 
sind. Abet du mußt daß zum Beispiel der Abbe ein braver, 
ein ausgezeimneter Mensch ist. (Man hört Rufe: ~Hel Helc) 

Klär: Er hätte sim mir gegenüber nimt taktvoll er benehmen können. 
Hans: Der Dimpfel ... (Am Fenster.) Was ist, Dimpfel? <Dimpfefa 

Stimme): ~Es gibt Krieg.c 
Hans <leichten Tons): Ei, dann komm herauf und bring eins 

zu trinken mit Klär, im hab dim sehr, sehr lieb, und um so 
lieber, je fröhlicher du bist. Im bitte dim, bleib, wie du bist, wenn 
im mim aum nom so anstrenge, es dir zu verleiden. 

Klär (kreuzt die Arme auf der Brust): Die Ba;adere grüßt den ge-
strengen Herrn und empfiehlt sim Dienst. 

Ha n s: Sela. Dein Herr hofft mit deiner Hilfe glüddlm in der 
Mitte zwismen der Wasserheilanstalt und dem Kloster hindurmzu
kommen. 
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Klär: Im werde tanzen, daß Sonne und Mond stlllstehn und 
die Sterne sim zur Erde neigen. Und es aum als Gattin und 
Mutter nlmt am nötigen Ernst fehlen Jassen. Sela. 

VIERTER AUFTRITT 
Hans. Klär. Dimpfel. 

DimpfeJ: Madam! Salü! Ihr Theater? Im sag', es gibt 
Krieg. 

Klär: Euere Kriegsgespräme kenne im. Auf Wiedusehn. (Ab.) 

FQNFTER AUFTRITT 
Hans. Dimpfel (mit Weinlc:ug und Gläsern, die er auf den Tisch steUt). 

Hans: Warum denn, Dimpfd? 
Dimpfel: Du lamst. Gerade wird's im Dorf ausgetrommelt. 

(Gekränkt.) Die Leute woDen nie glauben, daß es Krieg gibt. 
Hans: Was wird ausgetrommdt? 
Dimpfel: Kriegszustand. Im hab nur immer gehört: »wird 

mit dem Tode bestraft« »wird dem Tode bestrafte Die 
Bauern sind ganz vertattert. Wie im den Pfeifesmang anspremen 

hob er die Hände %11111 Himmel und rief: »Nix, nix, wir 
dürfen uns nlmt zusammenrotten.« Strenge Zeiten. 

Hans: Kriegszustand ist nom nimt Krieg. Dummheiten. Wegen 
der Serben. 

Dimpfel: Ja, weswegen . Habe Im heute morgen aum gefragt, 
als ein Junge, der Sohn eines Majors, den Finger hob und sagte: 
»Herr Doktor, morgen geht der Spektakel los.e Warum, habe im 
gefragt. »Damit es endlidt einmal Ruhe gibt,e hat er gesagt. Jetzt 
weißt du' s. Liest du denn keine Zeitungen? 

Hans: In den Zeitungen hat es smon oft Krieg gegeben in den 
lebten Jahren. Außerdem lese im im Sommer fast nie eine Zeitung. 

Dimpfel: Ei, die Leute tun aum nimts anders, als drauf zu 
warten, daß es endlim losgeht. 

Hans: Wer wartet drauf? Wir nlmt. 
Dimpfel: Das glaub im. Wenn es losgeht, dann erst einmal auf 

unserm Buckel. Es ist gar nlmt auszudenken, was unser armer 
Buckel smon ausgehalten hat. Er liegt halt smlemt. Wenn wenig. 
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stens die Franzosen nlmt mitmamten. Smeint, sie hätten nimt ge
braumt, wenn sie nimt gewolft hätten. 

Hans: ... Revanme! Revanme!c Sie kriegen sie ausgeprügelt, daß 
sie weiß Gott wie lange braumen, um wieder ordentlim gehn zu 
lernen. Dummheiten. Es gibt keinen Krieg. 

Dimpfel: Bis vor ein paar Jahren hatten sie nom aUe Angst vor 
dem Krieg, weil die neuen Mordmasminen nom nlmt remt aus
probiert waren. Seitdem die Bafkanvöfker es ihnen aber so in der 
Nähe vorgemamt haben, können sie sim kaum haften vor Ungeduld 
loszubolfern. Wenn es smon einmal kommen muß, dann möglimst 
smnell, damit wir die Same hinter uns haben. Im denke, sie ver
sohlen einander so, daß sie namher alle miteinander froh sind, wenn 
sie etwas übrig behalten, um in Frieden darauf zu sitzen. 

Hans: Müßtest du mit? 
Dimpfel: Gott sei Dank, nein. Meine Leber bewahrt mim davor, 

übersmnappen zu müssen, um nimt selbst von Obergesmnappten 
umgebramt zu werden. Du? 

Hans: Nein. 
Dimpfel: Was fehlt dir denn? 
Hans: Eigendim nimts. Bei der Musterung hatte im ein smwames 

Herz. 
Dimpfel: Ein Studenten herz. Freu' dim. 
Hans: Im würde mim gar nimt freuen. 
Dimpfel: Daß du ein Raufbold bist, weiß im. Aber überleg' 

es dir einmal. 
Ha n s: Wenn die Franzosen wirklim Krieg mamen, so haben sie 

nimts anderes verdient, als daß die deutsme Dampfwalze über sie 
geht. Im wiirde mir die Liebe zu ihnen aus dem Leibe reißen, und 
wenn im dabei verbluten solfte. Es müßte ein Ende haben. Diese 
Zebranation, deren eine Hälfte als gute Weltbürger an der Spitze 
der Mensmheit marsmieren will, indes die andere nom immer bei 
Napoleon dem Ersten hält. 

D im p fe I: Pass' auf, sie geben eine großartige AbsmiedsvorsteUung. 
Hans: Wer? 
Dimpfet: Die Welsmen der Welt. Wenn sie friedlim sind, 

smwätzen sie sim jeden Tag ein bißmen höher in den Himmel. 
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Aber wenn sie wild werden, fahren sie wortlos zur Hölle und 
nehmen unterwegs mit, was sie erwismen können. Da legen sie sim 
nimt so einfam unter die Dampfwalze. 

Hans: Wer imstand sein will, Krieg zu führen, muß sim darauf 
vorbereiten. Deutsmland ist eine einzige Kriegsmasmine. Frankreim 
hat im besten Fall eine halbe Million guter Soldaten, die mit vier 
Zielscheiben am Leib, zwei roten Hosenbeinen, einem blauen Rom 
und einem blauen Käppi, gegen ein Riesenfeld anlaufen, das wie 
eine ErdweUe hinter einem Sturm von Feuer und Eisen wandert. 
Wenn die Franzosen jetzt Krieg führen, obwohl sie nicht bereit 
sind, so so -

Dimpfel: Im als Altphilologe weiß, wie es zugeht. Im sage dir, 
es wird großartig. Alle berühmten Endkämpfe, vom Kampf in den 
Thermopylen bis zu Waterloo, werden in der Gesmimte zu harm
losen Smlägereien herabsinken. 

Hans: Dimpfel, aum das wäre ja nur ein Feuerwerk. 
Dimpfe!: Aber eins, das für immer in der Namt der Welt

gesmimte hängen bliebe. 
Hans: über einem riesenhaften Massengrab. 
o i m p fe!: Ha, im denke, soviel wie von Griemenland wird von 

Frankreim immer nom übrigbleiben. 
Hans: Du sprimst von morgen, als ob es schon zweitausend 

Jahre her wäre. 
Dimpfel: Die Alten waren zu ihrer Zeit gerade so lebendig wie 

heute wir. Zeus steigt halt scheint's noch immer von Zeit zu Zeit 
in seine Weinberge und erntet und aus den Pressen fließt Blut. 
Der Anblim wirkt immer wieder hinreißend. Aber weder die Menge, 
noch die Kostbarkeit des Stoffes können mich verleiten, an der all .. 
gemeinen Orgie teilzunehmen. Im bleib still und denke mir mein' 
Sach'. G' sundheit. 

SECHSTER AUFTRITT 
Dieselben. Abbe Scbmitt. 

Schmitt (auf Hans zu): Hans, was machen wir? Es gibt Krieg. 
Hans (ihn anscbreiend): Wieso giht es Krieg? Kriegszustand ist 

nom nicht Krieg. 
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Sm mi tt: Dom. Starkfu6 sagt -
Hans: Was du mamen soUst? Wozu du da bist. Beten. Beten, 

daß es vonibergeht ... Es ist ja nimt wahr, daß es Krieg gibt. 
Smmitt: Im kann nlmt bereiL 
Hans: Wo ist Starkfuß7 
Smmitt: Mit Balthasar bei deiner Frau. 
Hans: Was haben sie bei meiner Frau zu sumen7 
Smmitt (zuckt die Achseln). 

Dimpfel: Sie werden ihr erzählen, was los ist. 
Hans (reißt die TOr aaf): Klär! Klär! Was sagt Starkfu67 
Smmitt: Daß heute Namt mobilisiert wird. 
Ha n s: Diese Namt 7 (Sdtmitt nickt.) Stark fuß ist natürlim begeistert 7 
Smmitt: Wie ein Raubtier im Käfig kurz vor der Fütterung. 
Hans: Er hat remt. 
Smmitt: Ja, das hat er. 
D i m p fe t (mit vorgestrecktem Finger): Ihr geht nom alle mit. Ihr wißt 

nur nom nimt, mit wem. 

SIEBENTER AUFTRITT 
D iesdben. Starkfuß. 

Starkfuß: Heil! (Legt den Säbel auf den Tisch.) Deine Frau kommt 
gleim, soU im dir sagen. (Schenkt sich ein.) 

Hans (nach einem Schweigen): Remt hast du, hab im gesagt. 
Starkfu6: Worauf? Auf Krieg lind Sieg! (Da Hans das Glas 

nimmt): 

Dlmpfel (schnell): KOlJun her, Soldat, im st06 mit dir an. Man 
darf ihn jetzt nimt reizen. 

Hans: Du, ist es ganz simer? 
Starkfu6: Bomben. und granatensimer. 
Hans: Heute Namt? 
Starkfu6: Heute Namt. (Schwdgen.) Kinder, tut mir das nimt an. 

Im fühle mim ganz beklommen. Der Pfaff stiert mim an, der 
Dimpfet ist so idiotism wie immer, und du, Hans -

Hans: Was ist mit mir? 
Starkfuß: Du machst ein Gesicht wie Allerseelen. 
Smmitt: Es sind nur drei Monate bis dahin. 
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StarkfuB: Danke smön. Aum werde im wahrsmeinlim nimt unter 
denen sein, die die Gräber besumen, nom über das dankbare Thema 
predigaL Wo im liege, wird sogar kaum eins der hübsmen Wams

bramen, die ihr euern Toten an dan Tag anzÜndet. Was 
weiter? WoUt ,daß Deuts<h1and in Stüdte gerissen wird und 
wie Teile eines gesmlamteten Omsen in französismen, russismen 
und wer weiB in welmen Smaufenstern hängt? 

Ha n s: Blödsinn. Deutsmland wird nimt in Stüdte gerissaL 
Volk wie das deutsme kann nimt vernimtet werden. 

Starkfu6: Dafür laß uns sorgen. Immerhin haben die, die 
herfallen, den brennenden Wunsm, es zu versumen. 

Hans: Du hast Recht. Was sagt meine Frau? 
Starkfu6: Deine Frau ist eine Deutsme. Und dein Junge spielt 

Deutsme und Franzosen. 
Hans: Er hält es natürlich mit den Stärkeren. wer hat 

den Mut, die Franzosen zu spielen? 
Starkfu6: Die Jllngens braumen keine. Es wird angenommen, 

daß die Franzosen davonlaufen. 
Dimpfel: In seinem Innersten hofft das natürlich jeder von euch. 

Die Kriege wären unmöglich, wenn nicht der Selbsterhaltungstrieb 
den Menschen noch in der T odbereitsc:hafi glauben ließe, daß er, er 
vieUeimt allein Leben bleibt. 

Ha n s: Seine Vette:1'I1 jenseits der spielen jebt wohl das" 
selbe Spiel, und morgen schlagen ihre erwamsenen Brüder einander 
im Ernste tot . . . 

Starkfu6: Um solche persönlichen Familienangelegenheiten küm. 
mert sim die Weltgeschichte nlmt. Was heute ein remter Deutscher 
ist, den reiBt es mit einem Rudt homo Der fragt nicht lange, wieso 
und warum. Ihm genügt zu wissen: es gilt für uns, ein Stadt weiter 
in der Welt zu kommen. Wir müssen unserll Weg mamen, geht es 
nimt friedhm, dann mit Gewaft. 

Hans: Uns hältst du also nicht für remte Deutsme 1 
Starkfu6: Den Hopsa, ja AUe jungen Bauern, die wir gedriUt 

ja. Dich und die meisten andern sogenannten Familiensöhne 
nimt. Balthasar ist eine Ausnahme. 

Hans: Sei ruhig. Die meisten werden es jetzt, \Velin auch nur 
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aus Verzweiflung. In den nächsten Tagen siehst du manchen, der 
so Schufter an Schulter mit euch zu sterben scheint und in Wirk. 
lichkelt Selbstmord begeht. 

Starkfuß: Wir werden sie nicht lange fragen. 
Hans: Es sind nicht die schlechtesten. 
Starkfuß: Krieg Krieg. 
Ha n s: Damit wird jetzt alles niedergeschrien, was bisher der 

Menschheit am wertesten war. AUer Glaube, das Werk von 
lionen Lehen, alle Liebe, alles persönliche SchiooaJ. Sieh zum Fenster 
hinaus. Die schönen Felder, die Gärten, die Häuser, von denen 
jedes einem harmlosen Bauern gehört, der euch nur immer das 
Brot aus der Erde geholt hat was wird ühermorgen, in einer 
Woche, davon übrigsein? Ich habe so oft davor gebangt, so viel 
davon geträulJlt, von Kindesbeinen an, so viel Scbreddiches vom 
letzten Krieg erzählen hören, daß mir gerade so ist, als ob ich ihn 
schon erlebt hätte. 

• 

Starkfuß: Kerle, gewöhnt euch möglichst schnell an den Ge-
danken: Es ist Krieg. Denn: Krieg ist Krieg. 

Hans: Du weißt gar nicht, wie sehr du bereits verroht bist, und 
es hat noch nicht einmal angefangen. 

Dimpfel: Guter Jagdhund. Er wittert das Wild und zittert. 
Starkfuß: Jawohl, Schulmeister. Die Leidenschaften sind los

gekoppelt. Die Meute fliegt. Weh dem, der nicht mitren nt ... 
(Zu Wenn du auch kein rechter Deutseber bist, so bleibst du 
doch mein Freund. Komm her, Hans, stoß an, auf Freund
schaft. Smade, daß unser Herz jetzt nicht zusammmschlägt. 

Hans: Ja. Im beneide dim, wenn du wüßtest, wie. Bis zum Ver
langen, ganz und gar zu eueb zu gehören, einer von eueb, von 
eurem Fleism und Blut zu sein, in dieser grausigen Stunde. 

Starkfuß: Sieh mieb an, bin ich ein reißendes Tier? 
Hans: Nein, aber du sehnst dieb danam, eins zu werden. 
Starkfuß: Der deutsebe Soldat ist kein Kannibale. 
Hans: Der deutsebe Soldat muß kämpfen, und er will siegen. 

Soviel ich weiß, schießt ihr niebt mit Platzpatronen und tragt keine 
Gummisäbel. Wenn die Engel selber herabstiegen, um Krieg zu 
führen, so würden vor ihnen her die Städte und Dörfer brennen 
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und hinter ihnen Unschuldige in den Trümmern verkohlen. Haufen 
zerrissener Leiber sänken in die Erde, und die Verstümmelten 
würden in den Hospitälern zu den weißen Wänden schreien. Die 
an der Spitze hören nicht. Sie siegen ... 

Starkfuß (strahlend): Sie siegen! 
Dimpfel: Ihr geht noch alfe mit. 
Hans: Im nicht. Im weiche nimt von der Steife, und wenn sie 

das Haus bis auf die Grundmauern über mir 
S ch m i tt: Im bleibe in meiner Kirche. 
Starkfuß: Die Weiber werden dim aum nötig haben. Du wirst 

sie damit trösten müssen, du Römerknemt, daß ihre Männer und 
Söhne für meinen Gott, für mein Vaterland sterben. 

S m m i tt: Im werde sie trösten, und simer gehört dazu für mim 
mehr Tapferkeit und ;edenfaUs mehr Großmut, als du für deine 
Arbeit brauchst. Liebe ist schwerer als Haß. Im ritte viel lieber in 
die Kugeln. 

Starkfuß: Mit den Franzosen? 
Smmitt: Wie es meine Pflimt wäre: mit deutsmen 

oder selbst als einziger katholismer Gedanke in einem Haufen 
Andersgläubiger. Du siehst die Dinge zu militärism. Mein Gott Ist 
kein Feldwebel im Bekleidungsamt. 

Starkfuß: Was ist aus den Kämpfen geworden, die über uns 
in den Lüften werden, hier, an der Glaubenssmeide? 

Smmitt: Im wiederhole: es ist leimter gut zu smießen, als gut 
zu denken. Das Smießen ist an der Reihe. Spremen wir weiter, 
wenn die Tage des Denkens wiederkommen. 

Starkfuß: Aum die Gedanken werden mit dem Säbel ausgefomten. 
Sm m i tt: Manmmal. Aber sie lassen sim nie totsmlagen. Dagegen 

hat der Weltgedanke der Erschlagenen schon oft die Sieger besiegt. 
D i m p fe I: Ob ihr mir glaubt, oder nicht. Ihr seid alle drei Rauf

bolde. Und der Soldat triumphiert, weil er sich am ungeniertesten 
betätigen kann. 

Starkfuß: Hurra Der Dimpfel solf leben. 
Hans: Und weil er der Stärkere ist. Wie hieß es: »wird mit 

dem Tode bestraft... wird mit dem Tode bestraft ... e Er gehört 
zu denen, die bestrafen, wir bestenfaUs zu denen, die bestraft werden. 

5 Vol. 1lI/1 

"\ ,,--,/'I' "".' 
--' .. '". , ',) ',--,' ~ O· le 

'" "" ')''>''>'" 
, ".' ' 



76 
- -' FMFFFFF 'S777WbC"7 badS ha: db L 7ULll i 7 U--' __ 2 _ ,-.v _ h L _ 77 ... ""11$',.7& 7 

Starkfuß <erhebt aich): I lans, wwn ich dir sage: von jetzt an bis 
Ende dieses Krieges, der wahrscheinlich das furchtbarste Wag

nis ist, das je ein Volk auf sich hat, kennen wir ein
ander nicht mehr, so kündige ich dir nicht c{ie Freundschaft, sondern 
spreme nur aus, was du simer auch schon hast Wir stehn 
einander im Weg. Der Gang heute zu dir fiel mir so sm wer, wie 
nom keiner. Trotzdem mußte ich her, um ja, du wirst lachen, ich 
damte, ich könnte dir irgendwie ober die weghelfen. 
Du gesehn, es ging nimt. Und ich es auch nicht länger 
aus. Leb' wohl, Dimpfel, leb wohl, auf 
Kirche auf und gib amt, daß kein Franzose hinaufsteigt, 11111 Zlllll 

Fort himiberzublinzeln, denn sonst hast du sie gesehn. Geht 
heide mal hinaus, ich habe dem noch etwas zu sagen. 

Dimpfel: Dann bleiben wir audl gleich Viel GIOdt, 
Soldat. Im denke, Weihnachten wir hier unsern Glüh 

Da wirst du etwas zu erz.ählen 
Starkfuß: Ist recht, Dimpfel. 
S ch m it t: Du, im bete für dich, als ob du mein leiblicher Bruder 

wärst und nur, daß du Leben bleibst, weiter nichts. Welln 
ich dim verlöre, wOrde im tim vieles ärmer. 

Starkfuß: Gottesmann, das ich meiner Mutter. Daß so-
gar ein katholismer Pfarrer für ihren Sohn betet. Sie wird es nicht 
für mögHm haltetl Im glaube, sie hat nom keinen aus der Nähe 
gesehn. Bei uns muß man drei Stunden mit der Eisenbahn fahren, 
mit auf einen zu stoßen. 

Dimpfel: Salü! 
Starkfuß: Salü, Dimpfel. 
S ch m i tt: Eine gesegnete du von an-

nehmen? 
Starkfuß: Nein, aber dein Gebet. 
Schmitt: Du hast remt. Komm wieder. 

ACHTER AUFTRITT 
Starkfuß. Hans. 

Starkfuß: Jetzt kommt das Schwerste. 
Hans: Mam's smnell. Leb' wohl 
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Starkfuß: Nimt nur der Absmied ... Ihr habt nom keine Zei. 
tung bekommen? 

Hans: Nein. 
Starkfuß: Da steht nämlim drin in Paris haben sie für und 

gegen den Krieg manifestiert, du weißt ja, wie sle's da mamen, mit 
Umzügen in den Straßen. Dabei ist ein Zug, den Cavrel führte, 
Arbeiter, gegen den Krieg, auf einen Haufen Pöbel gestoßen -
verzeih, so steht in der Zeitung , sie kamen in eine Smlägerei, 
Cavrel fiel, es wurde auf ihm weiter gerauft, seine Freunde wurden 
geworfen, und als der ganze namstürmende Haufen endlim über 
Cavrel hinweggerannt war, erkannte man ihn erst nimt, so hatten 
sie ihn zerstampft. Sie smaflten ihn nam Hause. Aber er kam tot 
an. Wie bei den Dominosteinen ... 

NEUNTER AUFTRITT 
Dieselben. Klär. 

Klär: Hans, im konnte nlmt früher kommen. Im mußte die Mutter 
auf das Smred!.lime vorbereiten. Sie ist wie gelähmt. <Da Hans auf. 
springt.) Bleib nur. BaIthasar und der Abbe sind bei ihr. Du würdest 
sie eher aufregen. 

Hans: Sie muß fort. Sie kann nimt hierbleiben, mitten auf dem 
Smlamtfeld. Du mußt mit ihr und den Kindern in die Smweiz. 

Starkfuß: Wie bei den Dominosteinen. Wenn du den ersten 
umstößt, reißt er aUe andern mit. Jetzt gibt es in Frankreim wahr. 
smeinlim keinen Freund des Friedens und keinen Freund Deutsm. 
lands mehr. Sie werden mit dem tiefsten Haß und der letzten Ver
zweiflung kämpfen. Sie sind eine tapfere und freie Nation. Im ginge 
lieber gegen die Russen . . . Aber wir haben nimt die Wahl. Sag' 
bitte . . später· deiner Mutter, im hätte sie herzlim grüßen lassen, 
als im ihr Haus verließ. Leben Sie wohl, Klär. Hüten Sie ihn. 
<Schnell ab.) 

Hans: Starkfuß! 
Starkfuß: Ja? 
Hans: Weiter stand nimts in der Zeitung? 
Starkfuß: Nein. 
Hal'l~' Danke dir. <Starkfuß ab.) 
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ZEHNTER AUFTRITT 
KlAr. Hau. 

Hans: Klär, wenn du gut sein so läßt du mich jetzt ein 
klein wenig aUein. 

ELFTER AUFTRITT 
Dieselben. Baltbasar. 

Balthasar: Du mußt zur Mutter. Sie will unbedingt, daß du zu 
ihr kommst. Im dich, rede ihr zu, daß sie in die Smweiz geht. 
Am besten wäre, du brächtest sie mit Klär und den Kindern hin 
und bliebst bei ihnen. 

Hans: Im? 
Balthasar: Ihr müßt noc:h heute Namt fahren. Morgen ist die 

Grenze gespen l. 
Hans: Im, meinst du? 
Balthasar: Ja, smon weil Klär sonst aum 
Hans: Klär kann nimt bleiben. 
Klär: Doc:h, I lans, ich bleibe. 
Hans: Du mußt die Kinder bringen. 
Balthasar: Dann kommt sie nimt so schnell über die Grenze 

zurück Im kann nimts für euch tun, ich muß sofort einrücken. 
Hans: Sieh mich an: bist du einig mit dir? 
Balthasar: Vollkommen. Für es wie eine Befreiung. Ich 

mömte am liebsten mit gehobenen I länden laufen und Hurra rufen ... 
Hans: Befreiung ... Nimt auch etwas wie eine Rame? 
Balthasar: Vielleicht aum das. 

ZWöLFTER AUFTRITT 
Dieselben. Mutter. 

Mutter: Schangel, was sagst du dazu, sie wollen mich nicht zu 
dir lassen! 

Hans: Du bist ja schon da, Mutter. So. (Er setzt sie neben aim und 
nimmt sie in den Arm.) 

Mutter: Weißt du, Smangele, man tut am besten, wenn man's 
nicht glaubt. Setzt euch zu mir, daß ich meine Kinder um mich habe. 
(Zu Hans.) Muß der wirklich und wahrhaftig mit? Kann 
man nichts dagegen machen? 
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Balthasar: Nimts, Mutter. 
Mutter: In Gottes Namen. 
Hans: Du mußt vernünftig sein. Du kannst nimt hier bleiben. 

Du mußt mit Klär und den Kindern in die Smweiz. 
Mutter: Du braumst dir keine Mühe zu geben. Im gehe nimt 

von hier fort. Im tu dom sonst, was du willst Drum sage im dir 
gleim: im bleibe zu 

Klär: Im aum. 
Mutter: Da du remt, Klär. 
Hans: Es wird dom vielfeimt al1es hier zusammengesm.ossen. 
Mutter: Dann gehn wir in den Keller. Gelt, Klär? Der Balthasar 

wäre froh, wenn er hier bleiben könnte? Gelt, mein Junge? Was 
werden unsre Pariser jetzt mamen? Ob die Jllngens mit müssen? 
So sagt doch etwas! 

Hans: Dann bleiben wir halt alle hier. 
Balthasar: Sie müssen beide mit. 
Mutter: Das arme Frankreich! Wegen der schmutzigen Russen, 

sagt der Abbe. Du lieber Gott im mach' mit den 
was du willst, aber erlaube nicht, daß es Frankreich schlecht ergeht ... 
Sei mir nicht bös, Klär. Ich bin eine alte Frau, die kann nimt mehr 
umlernen, i<h habe Frankreich lieb. Schon der N so süß ... 
Gelt, Klär, du möchtest auch nicht -

Klär: Was, Mutter? 
Mutter (zu Hans): Glaubst du, ich darf sie fragen? 
Klär: Frag', Mutter. 
Mutter: Es muß dexh nicht sein, daß Frankreim. ganz und gar 

zugrunde geht? 
Klär: Wenn im. Frankreim. so Schlimmes wünsm.en könnte, hätte 

im dich nimt lieb. 
Mutter: Im. habe dom. gute Kinder ... Im meine immer, ich höre 

smon Kanonen. 
BaI thasar: Das kommt von den letzten Manövern. 
Mutter: Oder von Siebzig. Da saßen wir auch so da, der Vater 

und ich und der Großvater und die Großmutter und warteten ... _. 
Ja, und dann ist es auch richtig gekommen . . . (Schweigen.) 

Vorhang. 
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VIERTER AUFZUG 
Die gute Stube im Smnakcnlom wie Im vorigen Aufzug. Zum ScfIlui 

dunkelt CI dann. Keiae andre Bcleumtuag, als die breanende Smcune. 

ERSTER AUFTRITT 
Hans. Klär. <Am SdIrcibtism.) 

Hans: Hier liegen alle die Papiere, die mir das Leben so oR: 
schwer machten, als es noch leimt zu tragen war. Versicherungen, 
Hypotheken, Steuern, Verträge. Immer war irgend etwas fällig, immer 
mußte man etwas kündigen odtr wurde einem etwas gekündigt ... (Wie er 

zu Klär neben sich aufblickt: auf ein Loch in der Wand Schon ge
sehn? Eine Granate. Und dort ist sie hinausgeflogen. Wann, meinst 
du, hat sie hier durmgeschlagen? 

KI är: Heute, gestern, vorgestem ich 7 
Hans: Nein, gleich am ersten Tag. Ich kam gerade vom Keller 

herauf. Unterwegs hatten nur immer die Mäuse gepfiffen, wie ich 
aber hier ins Zimmer trat, fuhr heulend ein Hund dazwischen -
die Tiermen schwiegen, wie ersmrodten . . . Dann war der große 
Hund vorbei, und sie fingen wieder an, um die Wette zu pfeifen. 
- Ein Gruß von Starkfuß. 

Klär: Oder eine Warnung. 
Hans: Wovor? 
Klär: Den Keller zu verlassen. 
Hans: Ich kann nicht bei den Kartoffeln leben. Ihr seid alle gelb 

geworden da unten, Dieser Smlüssel -
Klär: Und du bist weiß geworden auf deinen ewigen Rundgängen 

durms Haus bei Tag und Namt. 
Hans: Du übertreibst. Namts habe ich auf dem Familien-

sofa gesmlafen und selten sdllemt. Dieser Schlüssel öffnet den 
Schatz der Familie Boulanger. Hier liegt auch unser Briefwemsei. 
Es ist ein kostbarer Smli.!ssel. Verwahre ihn gut. 

Klär: So mamst du mich mürbe. Dreimal bist du mit dem Smfüssel 
und einem 6nstem Gesicht hinunter gekommen. Ich wollte ihn nicht 
haben. Jetzt, wo ich im T agtslicht neben dir stehe und du fröhlich 
bist, bin ich fast stolz auf die Ehre . . . 
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Hans: Keine Mamt der Welt brämte mim nom einmal in den 
Keller. Man konnte nimt atmen, man sah nimt hell. Der Kleine 
klingelte und famte. Der andre smoß mit seiner Kanone immer auf 
dieselbe Stelle an der Wand. Die Mutter wickelte ihren Rosenkranz 
ab, und du sahst ihr mit so sinnloser Aufmerksamkeit zu, daß im 
wiederum kein Auge von dir wenden konnte, bis wir alle in dem 
Lom auf und ab zu sm weben smienen. Im mußte die ganze Zeit 
gegen das Verlangen ankämpfen, mim hinter der großen Bütte auf
zustellen und mit Kartoffeln nam Eum zu werfen ... 

Klär: Du großer Kindskopf! 
Hans: Weißt du, wofür die Mutter betet? 
Klär: Für Balthasar und für Frankreim. 
Hans: Armes Frankreim. Nun brennt es in seiner ganzen Breite 

von den Vogesen bis fast ans Meer, und hinter diesem Wall seiner 
raumenden, zusammengestürzten Dörfer, seiner tödlim verstummten 
Städte und smon zahlloser Leimen reckt es sim und hebt sein finster 
verzweifeltes Gesimt in den Feuersmein und bereitet sim zum letzten 
Waffengang. Die Mutter hat geträumt, die Jungfrau von Orleans 
sei wiedergekommen und marsmiere mit ihren Heersmaren unter 
brennenden Riesenfahnen durm eine lange Namt gegen Reims ... 
Sogar unsere Gebete bekämpfen einander. 

Klär: Hans, wer von uns hätte vor einem Monat gedamt, daß 
das Leben uns diese furmtbare Prüfung auferlegen werde? W4r 
müssen Geduld haben. Tapfer sein. Alle sind jetzt tapfer. Laß es 
uns auf unsre Art sein. Wenn wir durmhalten, sind wir von allem 
Smmerz der Erde gesegnet, wir beide. Bitte, laß das alles nimt ver
gebens sein. 

Hans: Sehr smön, was du da sagst, Klär. Und wahr, wahr. 
Betest du aum? 

K I ä r: Im wage es nimt. Obwohl im manmmal Stärkung braumte, 
so allein unter eum. 

Ha n s: Im kann es mir denken . . . 
Klär: In den smlimmsten Stunden hält mim etwas, was du oft 

den Fetism der Deutsmen genannt und verhöhnt hast: die Pflimt. 
Hans: Im kann nimts dafür. Smlemte Komödianten bringen es 

fertig, daß man das smönste Trauerspiel belamt. Bei dem Wort PfHmt 
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zum Beispiel fällt mir gleich ein Universitäts freund ein, der 
das Dienstmädchen seiner Wirtsleute heiraten mußte, das ihn ver
führt hatte. 

Klär: Ich bitte dich, werde endlim ernst. 
Hans: Siehst du, der Keller! Der Anblick der Kartoffeln, aus 

denen dicke grüne WOrmer wamsen, hat dir deine Heiterkeit ge
nommen. 

Klär: Findest du das hier lustig? 
Hans: Hier ist es frism, hell, und im habe zu tun. Spaziere nur 

einmal durm das Haus. Die Türen stehn auf oder, wenn du Glück 
hast, sind sie sogar zersmlagen. Dazu lärmt es ununterbromen, 
wenn du aum nimt genau weißt, wo. Blickst du aus dem Fenster, 
so bewegen sim kreuz und quer viele Reihen von Kommata, mit 
Ausrufungszeichen und Gedankenstrimen dazwischen, und wenn sie 
sim verhaddern, so kannst du dir sagen: Dies ist eine Staatsaktion, 
von deren Ausgang, das eine zum andern Mal geremnet, smließ
lim das Smicksal der Völker abhängt. Es "mag dumm sein, daß so
viel vom Ausgang einer Rauferei abhängt, aber im kann es nimt 
ändern. Von Zeit zu Zeit schicken sie mir eine Abordnung ins Haus. 
Ein Haufen Soldaten stürzt herein und wieder hinaus. Etwas zer
smJagen sie immer, und im bliebe vielleicht nicht so ungesmoren, 
wenn im nimt gleim meine Vorkehrungen getroffen hätte. An der 
Tür der Smreinerei Oberm Hof kannst du von meiner Hand fesen: 
.Hier gibt es zu essen und zu trinken, so lange der Vorrat reimt.« 
Und am Tor zum Weinkeller im aften Flügel steht groß und deut
lim: »Eingang zum Weinkeller«. Daneben eine Weinkarte mit Be
zeidmung der Fässer, die im sorgfältig in Ordnung halte. Die In
smrinen sind zweispramig. Der Hopla paßt am Damfenster auf, was 
für Hosen sim dem Smnakenfom nähern, und je namdem, ob sie rot 
oder grau sind, hängt er die französisme oder die deutsme Insmritt 
aus. Namts stellen wir einfam eine Lampe vor die Kantine und 
den Keller und öffnen weit die TOren. 

Klär: Sm on wieder die Kanonen. 
Hans: Ersmrick nimt, mein Liebling. Sie beUen, aber sie beißen 

nimt. Wenigstens nimt uns. Die weiße Fahne smOtzt die Verwun
deten und uns. 
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K t ä r: Sind es deutsche oder französische? 
Hans: Beides. Die dunkleren sind die deutschen, und die heUen 

die französischen . . . Seltsam, nicht wahr? ... Bing. Bu. Bu. Bing ... 
Mir tut ihr Gesang unendlich wohl. Ich gehe damit herum, im smlafe 
darin ein. Im weiß nimt, ist es eine Klage, oder ist es Zorn . . • 
Im Grunde, fütmte im, singen sie ein Wiegenlied, bei dem man 
leimt zu heftig träumL 

Klär: Ja, Hans, es ist wie eine Wolke, in der du mir langsam 
entschwebst. Du bist ja smon so weit fort. Warum mußte ich die 
ganze Zeit im Keller bleiben? <Hans ist aufgestanden und tritt ans Fenster.) 

Hans: Arme Jungen, da liegen sie wahrhaftig in Reih und Glied. 
Und die Franzosen davor hingesmleudert wie Pfeile, die ihr Ziel 
nicht ganz erreimten. Smau, die einen sind so still, die andern 
strecken krampfhafte Hände aus, als wollten sie nom im Tode würgen. 

Klär: \Varum erlaubt der Abbe nimt, daß ich ihm helfe? 
Hans: Wie er sie umdreht und jedem ins Gesicht sieht ... 
Klär: Warum darf ich nicht helfen? Warum haltet ihr mich ein-

gesperrt? 
Hans: Der Abbe will alles allein tun. Er fährt sie aum allein 

hinaus und begräbt sie allein. Er sagt, er habe etwas erlebt, was 
er sim nie wieder nehmen ließe: die Demut, die große Demut sei 
über ihn gekommen. Man solle ihn um der Barmherzigkeit willen 
nimt stören. Ich finde, er hat sim aum sehr verändert. Er ist smön 
geworden . . . (Plötzlidt.) Mim hat die Wildheit dieser Toten ange
steckt. So will im auch liegen. Hingesmleudert und mit krampfhaften 
Händen, die ihr Ziel nicht erreichten. So und nicht anders will im 
sterben. So. 

Klär: Hab Geduld. Es geht vorüber. Laß mich dein heftiges 
Herz so lang halten. Bitte. Ich hab nichts anderes zu tun. Alle 
störe ich. Nicht einmal mein Junge will mit mir spielen. Im bin voll
kommen überflüssig. Laß mim wenigstens dein Herz so halten und 
mim damit ducken, bis der Sturm vorüber ist. 

Hans: Ja, manchmal, wenn die Kanonen gar so inbrünstig ein
ander zusingen, meine im aum, im müßte mim an irgend etwas 
festklammern, um nimt fortzufliegen. 
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ZWEITER AUFTRITT 
Diuelben. Hopla. 

Hopla <herelnsdlrnlld links): Jetzt sind es wieder die Franzosen. 
Haufenweise. (Rechts ab.) 

DRITTER AUFTRITT 
Hans. Klar. 

Hans: Schnell in den Keller. laß die Mutter mit ihnen reden, 
wenn sie hinunterkommen. 

Klär: Ja 
Hans: Worauf wartest du? 
Klär: Ich sollte dich von der Mutter bitten, hinunterzukommen. 

Ich sollte dir sagen, sie habe dich seit vorgestern nicht gesehn. 
Hans: Gut Sobald die Franzosen untergebracht sind. (Klär ab 

links.) 

VIERTER AUFTRITT 
Hans. Hopla. Ein französischer Korporal. 

Hopla (VOll remts): Hierher, Herr Korporal. Der Herr Korporal 
muß die gute Stube haben. Ein Landsmann. 

Hans: Belfort? 
Korporal: Jawohl. 
Ha n s: General Vautier? 
Korporal: Jawohl. 
Ha n s: Guten Appetit. Leider gibt es nur noch Reste. 
Korporal: Wenn es nur den Magen füllt. (Hans ab.) 

FQNFTER AUFTRITT 
Hopla. Korporal. 

Hopla: So ist's recht. Setzt Euch. Das war unser Herr. (Nimmt 

ihm das Gewehr ab.) Ich meine immer, unser Chassepot sei leimter ge
wesen . . . Schmeckt' s ? 

Korporal (auf ein Loch in der Wand deutend>: War die von uns? 
Hopla: Von den Preußen. Ich denke, da drüben im Fort haben 

sie sim gesagt, im Schnakenloch müssen sie' s schwül haben, wir 
wollen ihnen ein bißmen Luftzug machen. Saubere Arbeit, alles was 
remt ist. 
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Korporal: Käse heißt Ihr das? Ich bin kein Zahnathlet. Schafft 
was anders her. 

Hopla: Es ist das letzte, was wir im Hause haben. 
Korporal: Da könnte ich gerade so gut meine Munition fressen. 
Hopla: Ei da freßt halt Eure Munition und schießt mit dem 

Käse. 
Korporal (bequemt sidl, weiter zu essen): Krieg ist Krieg. 
Hopla: Geht schon herum. Ihr meint doch auch, daß wir wieder 

französisch werden? 
Korporal: Was denn sonst? 
Hopla: Unser Herr meint, die Franzosen, die scherzen gern mit 

den Mädchen, aber sie heiraten sie nicht. Er meint, ihr macht uns 
ein paar Visiten und bleibt dann fort. 

Korporal: Er irrt sich, Euer Herr. 
Ho p I a: Was aber der Hopsa ist, der Pferdeknecht, der sagt, 

wenn die Preußen verlieren, werden wir russisch. Russisch! Ich hab 
gesagt: Hopsa, du bist immer ein Narr gewesen, es wäre ein Wun
der, wenn du jetzt auf einmal gescheit würdest, wo sogar brave 
Leute den Verstand verlieren. 

Kor p 0 r a I <sdliebt den Teller fort. Stedtt eine Zigarette an): Ihr könnt 
euch freuen. 

Ho p la: Ha, ich hab fang genug gewartet, daß die roten Hosen 
über die V ogesen kommen. 

Korporal: Aber daß wir so schnell da wären, ihabt Ihr doch 
nicht gedacht? 

Hopla: Ich hätte gedacht, die Preußen wehren sich besser. 
Korporal: Ja, die! 
Hopla: Sind viele Landsleute unter euch? 
Korporal: Ihr wißt, wir waren immer gutes Kanonenfutter. Aber 

ich lasse mich tausendmal lieber für die Franzosen totschießen, als 
für die Preußen. Es ist halt so. <Smuß.) 

Hopla: Habt Ihr gehört? 
Korporal: Es geht immer mal eine Flinte los. Solange sie nicht 

mit Kanonen schießen, bleibe ich ruhig sitzen und rauche meine 
Zigarette. 
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SECHSTER AUFTRITT 
Dieselben. Klär. 

Hopla (erhöt slm): Madam? 
K I ä r: HopJa, gibt es gar nichts zu essen 1 
Hopla: Nichts, nichts. Was nech da ist, wollen nicht 

einmal die Soldaten. 
Korporal: Ah, die Madam. Wollt Ihr Euch nicht setzen, Madam? 
Klär: Gehn Sie doch hinunter und sagen Sie's ihnen. Sie werfen 

den Keller durcheinander, weil sie glauben, daß wir Lebensmittel 
~erste&t halten ... 

Korporal: So ist's recht. Macht, daß Ihr hinauskommt. Die 
Madam und ich werden schon allein miteinander fertig. 

Hopla: Madam. 
Klär: Seien Sie vorsichtig, Hopfa. Ich forchte, daß es Händel gibt 
Ho p I a: Ist der Herr Hans unten? 
Klär: Eben deshalb. Er will sie aus dem Kelfer vertreiben. 
Korporal: Bei mir, Madam, seid Ihr in Sicherheit. Ich bin Kor-

poral. Ich weiß schon gar nicht mehr, was eine Frau ist. (SchnQfklnd): 

Ich muß sagen, Ihr riecht nicht schlecht. 
Hopla: Leise, Mann, leise. Ihr brennt ja, als ob Ihr wäft 
Klär: Kommen Sie, Hopla, ich gehe mit Ihnen. 
Korporal: Dageblieben! Ihr meint, ich brenne? Dann heißt's 

schnell löschen. Sonst schlägt der Brand ins Haus. Verstanden, du 
ausguchlenkerter Dreschflegel? Ich mache der Madam nichts, aber 
dableiben soll sie. 

Klär: Hopla, rufen Sie meinen Mann. 
Korpora I: Ihr Mann, Madam, bleibt besser, wo er ist. Denn 

wenn er hier hereinkommt, ist es nicht sicher, ob seine Beine noch 
stark genug sind, um ihn wieder hinauszutragen. Wäre es nicht 
besser, ich ihm den Platz bei Ihnen, als daß er . . . 

Ho p I a: Schämt Euch. Ein französischer Soldat Eure 
ein Hurenhaus ? 

Korporal (zu Klär): Dageblieben, sag ich. (zu Hopla): Wenn du 
dein dummes Maul gehalten hättest, wäre kein böses Wort gefallen. 
Ich hab mit der Madam nur reden wollen. Madam gefällt mir ... 
Halt' s· ! <Holt aus): Wenn einer nur noch einen Zahn hat, so sollte 
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er ihn besser hüten, besonders in Zeiten, wo es Gemüse regnet, 
von den Bohnen bis zu Kürbissen. 

Hopla: Paß auf, es gehn wieder Flinten los. Diesmal aber sind 
es ein bißmen viel auf einmal. 

Korporal: Solange keine Kanonen, sage im ... (Signal.) (Zu Klär): 

Dageblieben. <Tritt zum Fenster.) Warte nur! Im komme wieder! <Ein 
Bein aus Fenster.) 

SIEBENTER AUFTRITT 
Diuelben. Hans. Der Teufel. Deutsme Soldaten. 

Klär (verzweifelt): Hans! 
Soldaten (auf den Franzosen anlegend>: Halt! 
Klär: Hans .. 
Der Teufel <packt den Franzosen am Kragen und zicbt ibn berein): Hab 

im dim, elender Wadtes! 
Hans: Sie erdrosseln ihn ja! (Klär smnell ab.) 

ACHTER AUFTRITT 
Dieselben, ohne Klär. 

Der Teufel: Das wäre viel zu smade fOr den Kerl. Hier küss'l 
<Hält ihm das Handgelenk bin.) 

Der Korporal: Nimt ums Verredten. 
Hans: Im bitte Sie! Seit wann werden Gefangene gefoltert? 
Der Teufel (breit lac:hend): Das müssen Sie den Citoyen hier 

fragen. Hast du mim smön versmnüren lassen, he? Wie eine Brat. 
gans, wie 1 Und mim ins Heu gelegt? Wann sollte denn Feuer 
gemamt werden . ' wie? Kerle, paßt mir auf den auf! (Stößt ihn den 
Soldaten zu, die ibn abfahren.) 

Ein Soldat: Jawohl, Herr Wamtmeister. 
Der Te u fe I: Er kommt in die Smeune, genau dorthin, wo ihr 

mim gefunden habt Fest anziehn, beim Binden! (Auf den Franzosen 

%UstQrzend): , du Halunke, oder . ' 
Hans: Lassen Sie's gut sein ... <Hinter den Soldaten ab.) 

NEUNTER AUFTRITT 
Hopla. Der Teufel. 

Hopla (nimmt das Gewehr des Franzosen, hantiert damit herum): Ja da! 
(Streic:helt es und legt es wieder auf den Tisc:h.) Im hab gedamt, sie 
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erwischen Euch in Euerm Faß. Aber nein, Ihr wart so besoffen, 
daß Ihr nimt einmal mehr hineingefunden habt. Ihr vertragt den 
Weingel'uch nicht, he7 Seitdem ich Eum in dem Faß einquartiert 
hab, geht Ihr jedes mal, wenn Ihr an die Luft im Kreis 
herum. 

Der Teufel: Hopla, Mann, die Rothosen laufen. 
Hopla: Kommt darauf an, in welmer Rimtung. 
Der Teufel: In der rimtigen. 
Ho p I a: Dann ist das eben so ihre Art zu kämpfen. Paßt auf, Teufel, 

sie kommen wieder. Einer hat sein Gewehr gleim hier gelassen. 
Es dauert keine zwei Stunden, und Ihr le<kt wieder am Weinstein. 
Gebt nur amt, daß Ihr diesmal remtzeitig hineinkommt. 

Der Teufel: Der Herr Balthasar ist unten, der sagt, es sei bald 
zu Ende mit den Johanniskäfern. Von Straßburg hierher, Rhein 
bis an die Berge wusselts von deutsmen Heusmrecken. 

Ho p I a: Heusmrecken . ' da habt Ihr recht. Wo Ihr durchge
gangen seid, da ist nimts mehr zu holen. 

Teufel: Ruhe, alter Franktireur! Wir regieren jetzt wieder. Still .. 
gestanden! 

Hopla: Wenn im Eum nimt ins Faß gesteckt hätte, wie die 
Franzosen das erste Mal kamen, da wärt Ihr jetzt smon im Himmel. 

ZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Hopsa (smmutzig, verstört). 

Teufel: Junge, wo kommst du her? Ich denk die ganze Zeit, du 
hupst da draußen zwismen den Stoppeln herum. 

Hopsa (zu Hopla): Sag' dem Herrn Wamtmeister, wo im her .. 
komme. 

Hopla: Ei, im denk, aus dem Kaninmenstall. 
Der Teufel <lamend): Haha! Im sitz im Faß, und der Junge im 

Kaninmenstall. Wer wohnt denn im Misthaufen? 
Hopsa (zu Hopla): Vielfeimt der Teufel. Und dort gehörst auch , 

du hin, du Hund. (Zum Teufel): Nimts zu lamen. 
Hopla: Komm her, Knirps. 
Hopsa: Eingesperrt hat er mim, wie die MobUmamung kam. 

Dem Herrn Balthasar, der mim mitnehmen wolfte, hat er gesagt, 
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ich sei schon fort. Einen Deserteur hat er aus mir machen wollen. 
Der Franzosenkopf! 

Hopla: Sei still. Hast immer dein gutes Essen und Trinken ge
kriegt. Besser, du sitzt im Kaninchenstalf, als daß du Franzosen 
schießt. 

Der Teufel (Iadu~nd): Was hat er? 
Hopsa: Der Verstand ist mir aus den Augen geschossen vor 

all dem Bumpem und dem Geschrei draußen. Da, schau her, blutig 
gehauen hab ich mich an der Tür, wie's draußen losging: »Kar
toffelsupp, Kartoffelsupp, den ganzen Tag Kartoffelsupp . . . (gegen 

Hopla rindringend) Supp.Supp-Supp!« 
Der Teufel: Hopsa, wir wollen ihn verhaften. 
Hopsa: Ich bin schon dabei. (Er hebt die Faust. Hopla greift nac:b dem 

Gewehr auf dem Tisc:b, im Handgemenge reißt Hopsa das Gewehr an sidJ> ... 
Hopla <taumelnd>: Komm her ... 
Ho p s a: Da! (und sc:blägt Hopla nieder>. 

Hopla: Knirps. 
Hopsa <noc:b einmal zusdllagend): Da. 
Der Teufel <völlig ernadltert>: Junge ... Junge ... das ist ver

boten. 
Hopsa: Im Hof liegt ein toter Dreiundneunziger, dem seine Uni

form ziehe ich an und dann los! »Kartoffefsupp, Kartoffelsupp, den 
ganzen Tag Kartoffelsupp«. (Ab.> 

ELFTER AUFTRITT 
Der Teufel. 

Der Teufel (geht einige Male um Hopla herum, wlsc:bt sic:b den Sdlwri6 
von der Stirn. Dann hebt er erst das Gewehr auf und sc:biebt es unter den 
Sdlrank. Dann ans Fenster): Herr Abbe! Herr Abbe! 

ZWOLFTER AUFTRITT 
Ocr Teufel. Abbe Sc:bmitt. 

Der Teufel (legt den Finger auf den Mund>: Pst! Später ... Wir 
wollen ihn aus dem Zimmer schaffen . . . Daß die Herrschaft ihn 
nicht sieht. 

Schmitt: Wer 1 
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Der Teufel: Später. Vielleimt am besten durms Fenster. 
Fassen Sie an, Herr Abbe. So. (Sie den toten Hopla aUI! dem 

Fenster gleiten.) Im will mir smnell die Hände wasmen. (Venvismt Blut. 

spuren am Boden mit dem Stiefel.) SO. Und jetzt fort! 
Schmitt: Wenn Sie wollen, helfen Sie mir ein wenig den Wagen 

wasmen. 
Der Teufel: Im lieber einmal ins Dorf, nach Rechten sehn. 
Sm m i tt: Da gibt es nur nom wenig zu sehn. 

Bdde ab. In der Tflr BegegnWlg mit Bahha.ar. Teufel steht stramm, bevor er 
weitergeht.) 

DREIZEHNTER AUFTRITT 
Balthasar in Leutnantsuniform. Klär. Ocr Teufel. 

Bahhasar (nom in der TOr): Es geht, Herr - es geht famos. 
Te u fe I: Zu Befehl, Herr Leutnant. <Ab.) 

VIERZEHNTER AUFTRITT 
Balthasar. KUr. 

Bahhasar: Klär, wenn du nicht gewesen wärst, hätte im keinen 
über die SmweUe gesetzt. 

Klär: Sind das deine Leute im Hof? 
Balthasar: Ja, aber sie sind aus dem Gefecht gezogen. Sie 

sollen sim im Spargel feld ausruhen, bevor es weitergeht. 
Klär: Du bist wenigstens nimt trübsinnig. 
Bahhasar: Die Franzosenzeit zu Ende. Wenn nimt smon jetzt, 

so dom bis zum Abend. Die Armee ist beisammen und hat den 
Aufmarsm begonnen. Wir an der Spitze! Bitte, gib mir einen Kuß: 
ich bin so zufrieden mit mir und der ganzen Welt. 

Klär: Im Ausnutzen von Gelegenheiten warst du schon immer stark. 
Balthasar: Nur: die Gelegenheiten waren ebenso se!ten wie un-

zulänglim. Einen Kuß auf die Batke. 
Klär: Wenn du fortgehst, zum Absmied. 
Balthasar: Dafür aber auf den Mund? 
Klär: Ja, hast du dim nimt smon mit Hans gestritten? 
Balthasar: Im Gegenteil. 
Klär: Um so besser. Erzähle! 
Balthasar: Ein Komödiant. Er gehört wirklich zu den Franzosen. 

'- O· le 



R,ne Stiicli,fe . Hans im Stinahnfotb 91 

Als im mein Bedauern aussprac:n, daß gerade um das SdlOakenlom 
herum so bös gekämpft werde es liegt eben auf unserer Vor .. 
posten linie weißt du, was er da antwortete? Er brauc:nte nimt 
die Toten und Verwundeten zu sehn, um zu wissen, daß er in 
einem furmtbaren Handgemenge stehe. Smlug sim auf die Brust: 
Hier sei das Emo, wo alle Smreie und Verwünsmungen zusammen. 
träfen. .. Mitten auf dem Hof! Mein Hauptmann sah mim groß an. 

Kt ä r: Sei still. Erzähle. 
Balthasar: Natürlim. Die gefallenen Engel mit dem Heimweh 

nam dem Paradies haben ihren Eindru<k auf die Frauen nom nie 
verfehlt. Die Engel, die droben blieben, waren aber nicht dümmer, 
sie hanen nur mehr Charakter. 

Klär: Theologie zwismen Bomben und Granaten. 
Balthasar: Charakter ist Treue, Treue kann allerdings kaum mit 

den melanmolismen Reizen eines Seiltänzers aufwarten. Obrigens 
sind wir drauf und dran, den ganzen Smwindel in Fetzen zu hauen. 
Gib amt. Mode werden jetzt die braven untersetzten Kerle wie im. 
Ihr geht ja dom immer mit der Mode. 

Klär: Ja, ja, du hast hundertmal redlt, wenn du mir jetzt nur 
erzählst, was du erlebt hast. 

Balthasar: Was idl erlebt habe? Erstens die Lösung der elsaß. 
lothringismen Frage, in zwölf Stunden. Die Sturmglo<ken läuteten, 
das war für die, so Blut statt Gespenster im Kopf haben, für die 
anderen genügte die Verkündung des großen Belagerungszustandes. 
:tSmwabe und »Wa<kesc: fort im Glo<kengeläut. Blitzblank ist das 
Land geworden, und als wir ausmarsdlierten, da sangen wir, Sadlsen, 
Preußen und Elsässer: 

»Im han' einen Kameraden, 
einen bessern findst du nit ... e 

Du, das ist ein herrfidles Lied! 
Klär: Nimt wahr! 
Balthasar: Zweitens habe im eine Entde<kung gemadlt. Selbst 

wenn es wahr wäre was sim ja zeigen wird ,daß die deut .. 
sdlen Soldaten Masdlinen seien, so will mir nodl viel mehr sdleinen, 
daß die deutsmen Masdlinen ausgezeidlnete Soldaten sind. Die Mobil .. 
madlung gesdlah wie ein millionenfam abgestufter, aber einziger Griff. 
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Aus den weithin, weither funkelnden Gelenken der Riesenmasmine 
löste sim etwas wie eine Seele, eine Kraft ohnegteimen, bei ührte 
jeden und mamte ihn froh: die große Simerheit, die Zuversimt. 

Klär: Kerlmen, du bist zum Küssen. 
Balthasar: Sofort. Drittens ein Wunder. Unter 

Sommerhimmel, in den durmsonntesten Tagen, die im je gesehn habe, 
zogen tausend und tausend Soldaten ernst und hochzeidim geputzt an uns 
vorüber. Wir winkten einander zu, als wären wir alle ein Liebhaber 
und hätten dieselbe Braut. So, Mädmen, war der Auszug der Bar
baren. Im habe ihn mit diesen meinen Augen gesehn, davon bin im 
fast fromm geworden. Seitdem sind dreißig Tage vergangen. Wir 
haben die Franzosen aus Lothringen hinausgeworfen, und jetzt 
werfen wir sie aus dem Unsere Heere stehn an der Maas, 
an der Marne, an der Aisne, in einem großen Halbkreis vor Paris. Kuß! 

Klär: Bist du aum ganz sicher, daß wir siegen? 
Balthasar: Sicher hat nie ein Volk freudiger gekämpft, keines 

war besser für den Kampf gei üstet, und semzig Millionen Menschen, 
die bis auf jedes Kind nur den einen Wunsch kennen, ihre ganze 
Kraft einzusetzen, alles herzugeben, um zu siegen besiegt können 
die nimt werden. 

Klär: Hans fürchtet -
Balthasar: daß wir allen an Stelle der phry. 

gismen Mütze die stachlige Pickelhaube aufsetzen, und die Welt in 
einen Kasernenhof verwandeln. 

Klär: Er behauptet, in den Zeitungen sei der Vorsmlag gemamt 
worden, Kant, Beethoven und Goethe ihre Denkmäler versteht 
sim in Landsturmunifof1l1en einzukleiden, damit unser V sie 
nimt ganz aus den Augen verliere. 

Balthasar: Mit Witzen macht man keine Weltgesd1ichte. Unsere 
großen Männer gehören gerade so gut den Engländern, wie sie 
die ihrigen nicht vorenthalten können, aber ihre Kolonien, die be. 
halten sie für sim allein, und die Franzosen bezahlen für den ganzen 
Goethe nicht mehr, als den Ladenpreis. Gesmwätz! Zugegeben, die 
Franzosen und die Engländer seien kultiviertere Völker als die 
Deutsmen, so hat ihre Kultur sie dom nimt gehindert, Kriege zu 
führen, wenn sie sim Vorteile davon versprachen. Nimt wahr? 
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Klär: 0, Junge, ich glaube dir gern. 
Balthasar: Als Kanr, Goethe, Schiller lebten, war Preußen so 

groß wie Serbien, und das Herzogtum Sachsen.Weimar unbedeu
tender, als Montenegro. Ein Narr, der glaubt, daß dieses Deutsm. 
land, wenn es erst ein Weltreim geworden sei, statt philosophischer 
Systeme nur nom Kriegervereine und statt Dichter und Musiker nur 
mehr Feldwebel und Versicherungsagenten hervorbringen werde. Das 
alles habe ich natürlim meinem großen Bruder wieder nicht sagen können. 

Klär: Warum nicht? 
Balthasar: Weil er mim sofort mit seinen eigenen Angelegen. 

heiten voHpa&te ... Klär, sag' mir: glaubst du, daß du mich lieben 
könntest, oder, nein, daß du mich hättest lieben können, wenn du 
mich etwa vor Hans getroffen hättest? Oder wenn es Irar keinen 
Hans, sondern nur einen Balthasar gäbe? 

Klär: Du willst sagen, wenn Hans nur in der Ausgabe Balthasar 
vorhanden wäre? 

Balthasar: Meinetwegen. 
Klär: Du vergißt 
Balthasar: Denke dom: in einer Stunde kann ich tot sein. 
Klär: Im bleibe nie mehr allein mit dir. 
Balthasar: Sprim zu mir, als ob ich in einer Stunde nicht mehr 

wäre. Sag' mir die Wahrheit. Könntest du mich lieben? Ich frage ja 
nicht, ob du mich liebst. Ich weiß, daß du Hans gehörst. Ich muß 
klar sehn. Glaube mir, ich frage nicht aus Eigensinn oder um einer 
eitlen Hoffnung willen. Ich frage nicht, ob du mim jetzt liebst. Im 
frage: könntest du mim lieben 

Klär: Deine Frage ist sinnlos. Wie kann ich wissen -
Balthasar: Wenn Hans dich verließe? (Heftig.) Er verläßt dich. 

Er will dich nom heute verlassen. Er hat es mir eben gesagt. 
Heimlich will er dich verlassen. Er fährt mit dem Abbe fort, um 
Essen zu holen und schleimt sich durch die Vogesen zu den Franzosen. 

K I ä r : Im kann ihm ja später folgen. 
Ba Ir h a s a r : Nein! Er will fort. Versteh dom. Ganz fort. 
Klär: Er könnte dom nur verwundet werden. 
Balthasar: Er schwor, daß er dann nachhülfe. 
Klär: Warum? 
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Balthasar: Warum! 
Klär: Und warum sagt er es nimt mir? 
Balthasar: Im denke, du sollst ihn in guter Erinnerung behalten. 
Klär: Deshalb? Um hier zu sitzen und ewig ZU warten -
Balthasar: Diese Lüge dulde Im nimt. Er soll dim nimt nom 

im Tode betrügen ... 
Klär: Eine sofme Folter konnte nur er slm ausdenkeiL 
Balthasar: Im liebe dich. Ich setze auch mein Leben aufs Spiel. 

Im will etwas zu gewinnen haben. Nur eine feme Möglimkeit, nimt 
mehr. Aum du darfst in dieser smreddimen Zeit nicht ohne alle 
Hoffnung sein. Im stOrme in ein neues Leben, das herrlich klar sein 
wird, stärker und stiller, als es je war. Komm mit mir in deinen 
Gedanken! Sag' mir -

FQNFZEHNTER AUFTRITT 
Dieselben. Han •. 

<Sdtnell herein.) 

Hans: Balthasar - lauf! (Otfoet die TOre links, stoßt Ihn hinaus und 
stellt lim davor.) 

SECHZEHNTER AUFTRITT 
Kib. Hans. Französischer Offizier. 

<Herein.) 

Hans: Einen Augenblidt, Herr Offizier. Klär, faß uns allein. 
(Klär ab.) 

SIEBZEHNTER AUFTRITT 
Hans. Der Offizier. 

Hans: Es war mein Bruder. 
Offizier: Im Krieg kennen wir nur Uniformen. 
Hans: leb bezahle für ihn. Ich trete sofort in dasfranzösisebe Heer ein. 
Offizier: Ihr Wort? 
Hans: Mein Wort. Heute Nacht gehe ich über die Vogesen. 
Offizier: Dann auf Wiedersehn in Belfort. (Ab.) 

Hans <lächelnd>: Auf Wiedersehn. 
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ACHTZEHNTER AUFTRITT 
Hans. 

Hans <zum Fenster): Gottesmann, willst du einen Augenblick her
aufkommen? <Sicht Hopla.} 

NEUNZEHNTER AUFTRITT 
Hans. Abbe Sc.bmitt. 

Hans: Wer schreit denn so? 
Schmitt: Was fragst du? Ein Verwundeter. 
Hans: Es sind jetzt Ärzte da. 
Schmitt: Ja, endlich. Wenn die Franzosen sie nicht mitgenommen 

haben. 
Hans: Hast du gesehn? Der Hopla -
S ch mi tt: Ich wollte ihn gerade begraben. 
Hans: Wer hat es getan? 
S ch mi rt: Ich weiß nicht. Es ist ja auch gleichgültig. 
Hans: Vie(feicht die Franzosen, weil sie den Keller leer fanden, 

vielfeicht die Deutschen, weil er nicht schnell genug aus dem Weg 
ging. Im übrigen wird niemand ihn vermissen. 

Schmitt: Was wo(ftest du? 
Ha n s: In der neuen Zeit, die jetzt anbricht, war kein Platz für 

ihn. Ebenso wenig wie für mich. 
Sch itt: Verzeih, Bruder, ich habe keine Zeit, deine Reden an

zuhören. 
Hans: Darf ich unserm Hopla nicht einen kleinen Nachruf halten? 

Die Mutter hat er zur Hochzeit gefahren und mich und den Balt
hasar über die Taufe gehalten, wir aUe, auch du, haben an seiner 
Hose gehen gelernt, den Hopsa hat er sogar mit der Milchflasche 
aufgezogen und dabei, solang er lebte, auf der Spreu bei den G3ulen 
geschlafen. Er war ein braver Mann . . . Wer hat die Scheune an
gezündet? 

Schmitt: Ich will es gar nicht wissen. Sie brennt. 
Ha n s: Sie wird abbrennen, bis auf den Grundstein. Aber es 

schadet nichts. Das Heu ist fort und das Feuer kann nimt herüber. 
Schmitt: Vom Dorf steht nicht mehr ein Haus. Seit vorgestern 

irren die Bewohner, die nicht von den einschlagenden Granaten ge-
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tötet worden sind, auf den Feldern. Heute Nacht haben sie 
den feindlichen Vorposten geschlafen. 

Hans: Und heute ist über ihnen gekämpft worden. 
Smmitt: Die meisten habe ich aus dem Feuer herausgeholt und 

in der Kirme eingesperrt auf der Galerie. 
Hans: Von dort können sie zuschauen, wie unten die Verwun

deten weiterkämpfen. 
Sm mit t: Das alles ist nur eine einzige Träne in Gottes Auge, 

und der ganze Himmel spiegelt sich darin. 
Hans: Ja -
Smmitt: In solmen Schredten naht die Botschaft vom Heil. Es 

gibt keine Feinde mehr, nur Mensmen, die leiden, und alle Leiden 
führen zum seI ben Ziel. 

Hans: Und dieses wäre? 
Smmitt: Die Güte aller gegen alle. Der Frieden. 
Hans: Nam mir! 
Schmitt: Hunderte von Kriegen sind über dieses Land gegangen. 

Es hat sim immer smneU erholt. Was blieb, das war der Geist 
jener Kämpfe. So wird es aum diesmal sein. 

Hans: Wenn man dim predigen läßt, hältst du noch immer schön 
still. Du hast nur das Thema gewemselt. 

Sm m i tt: Im finde, Bosheit ist jetzt ein miserabler Zeitveltreib. 
Ha n s: Du wirst dim nam dem Krieg mit Starkfuß gut verstehn. 
Smmitt: Wahrsmeinlim. Wir erleben beide dasselbe. 
Hans: Wir wollen nam den Bergen fahren und zu essen holen. 
Smmitt: Das ist sehr nötig. Aber im fürmte, wir werden weit 

fahren müssen. 
Hans: Hinten im Tal ist nom nimt gekämpft worden. 
Sm m i tt: Wäre es nimt simerer, in die Stadt zu fahren? 
Hans: Wer weiß, ob wir hineinkämen. Außerdem muß ich dort 

hinüber ... 
Smmitt: So will ich anspannen. 
Hans: Du kehrst allein zurüdt, Morgen führst du die Frauen 

und die Kinder in die Stadt. Die Mutter bringst du im Stift unter. 
Dort findet sie Frauen aus ihrem Jahrgang, .. Um Klär brauchst du 
dim weiter nimt zu kümmern, die hilft sich allein. 
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Sm itt: Was soll im deiner Mutter sagen? 
Hans: Ihr? Die Wahrheit. Aber sie soll sie fiir sim behalten •.. 

Hier hast du Geld für eine Kerze Muttergottesaltar . Wenn sie 
ist, kannst du eine Seelenmesse für mich lesen. Länger 

wird es wohl ni<ht dauern. (Untcrdess'!D ist Klär 

ZWANZIGSTER AUFTRITT 
Hans. Abbe Schmitt. Klär. 

Hans: Mir ist, als hätte im genau das vor langer Zeit 
geträumt: wie der Abbe dasteht und du so langsam hereinkonunst. 
{Nimmt Klär um die Schultern und tritt mit ihr ans Fenster.} So weit du siehst: 
Sieg. Unser letzter Besuch dürfte nicht weit gekommen sein. Ein 
Dorf nach dem andern Rammt auf. Bis an die Berge. So weisen die 
Gesmütze der Infanterie den Weg. Sogar unser Hotel brennt mit 
der schönen Terrasse, von der wir zuschauten, wie die Nacht am 
Schwarzwald hinunterstieg ... (Zu Schmitt:) Ja, Herr Abbe ja. 
(Schmitt ab.) 

EINUNDZWANZIGSTER AUFTRI TT 
Hans. Klär. 

Hans: Wie sangst du manchmal: .Dies ist die Stunde, die wir 
lieben«? Die Nacht am Schwarzwald hinuntersteigt. .. Jetzt sieht 
das rehäugige Mädchen in langen, braunen Haaren aus wie ein 
schwangeres Weib. Aber wir hier an der Grenze wissen Bescheid. 
Die Madam ist nur so dick von allerhand Zeug, das sie schmuggelt. 
Wenigstens halbe Million Bajonette. Unter dem Saum ihres 
Kleides springen die Kanonen wie Mäuse, die den Speck riechen. 
(Snmmt) .Dies ist die Stunde, die wir lieben.« (Klär hat sich von Ihm 

losgelöst.) Ab, jetzt weiß ich, was da vorhin so jämmerlim smrie. Der 
Korporal in der Scheune! Der T eufer ist fortgegangen und hat ihn 
vergessen . . . Was ist denn, Klär? 

Klär: So hole ihn doch heraus. 
Hans: Wozu? Er schreit nicht mehr. 
Klär: Ich denke, du fährst gleich fort Essen holen. 
Hans: Woher weißt du das? 
Klär: Nicht von dir. 
Hans: Ich wollte es dir gerade sagen. 

······.·.·.!·.·.,Go .. · le 
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KI är: Von Balthasar. 
Ha n s : Was weißt du von Balthasar? 
Klär: Daß du uns verlassen willst heimlich wie der Dieb, 

der du bist. 
Hans: Dieb? 
Klär: Du hast dein Leben lang Glück gestohlen, wo du es finden 

konntest, und nichts dafür gegeben. Nimts, nimts, als Zweifel und 
Enttäusmung. 

Hans: Wie leimt die Frauen umsmlagen. 
Klär: Wenn man sie verrät. 
Ha n s : Wenn man sie verrät. 
Klär: Hättest du wenigstens den Mut gefunden, mir ins Gesimt 

zu sagen: der Haß gegen dein Volk hat die Liebe zu dir getötet. 
Im hätte es verstanden, im habe aum manmen Kampf gehabt in 
diesen Tagen. 

Hans: Klär, so ist es nimt, im liebe dim sehr. 
Klär: Du öffnest den Mund nur, um zu lügen. 
Ha n s : Weiß Gott, im lüge nicht. 
K I ä r: Im krage mich an, daß im bereit war, alles für dich zu 

opfern, meine Vergangenheit, meine Familie, mein Volk, ja, im hatte 
sm on alles geopfert, und währenddessen bereitetest du dim darauf 
vor, mich heimlich zu verlassen, wie ein Grandseigneur ein Mädel 
mit zwei Kindern sitzen läßt indem er seinem minder glänzenden 
Bruder aufs Herz bindet, sie nimt verhungern zu lassen. 

Ha n s: Du bist zum erstenmal böse und ungerecht. 
Klär: Du hast Balthasar ein Messer in die Hand gedrückt und 

gesagt: :tGeh, bringe sie um, mir fehlt der Mut.e 
Hans: Den Mut hat er gehabt, das Messer war von mir, aber 

ich habe ihn nicht geschickt. 
Klär: Er wollte nicht, daß du bis zum Ende lögst. 
Ha n s: Ich zweifle nicht daran: er folgte nur edlen Trieben. Aber 

im hatte gedamt, er würde nicht mit einem Messer kommen, sondern 
nachher, ars Sieger, mit einem Blumenstrauß. Krieg ist Krieg. 

Klär: Es ist nimt unedel, daß er mich mehr liebt, als dim. 
Hans: Du hörst nicht mehr, was ich sage. 
Klär: Nein, im will nicht hören. 

,"', ,,' 
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Ha n s : Warum sprechen wir dann noch? 
Klär: Ich warte, daß du gehst. 
Hans: Einen kleinen Augenblick! <Blidtt sim sumcnd um.) Ich möchte 

gern die Meerschaumpfeife mitnehmen. Der glückliche Junge ge
hört zu den Siegern. Wie jeder Sieg smon entsmieden ist, bevor 
noch die Schlacht begonnen hat. . . Das wirst du eines Tages ein
sehn, Klär. 

Klär: Du glaubst natürlich, die Franzosen würden siegen. 
Hans: Wenn im nicht so vom Gegenteil überzeugt wäre, ginge 

ich ja nimt zu ihnen. 
Klär: Du bist nom feiger, als ich geglaubt hätte. 
Hans: Hast du nimt die Flügel an Balthasars Smultem bemerkt? 

Sie werden wamsen. Jeder Mann in Deutsmland hat jetzt EngelHügel. 
Klär: Das ist auch wahr. 
Hans: Gewiß dom. Und als der Junge voreilig seinen fetzten 

Trumpf gegen mim, einen Toten, ausspielte, da fühlte er simer deut
lich, wie das ganze geflügelte Deutschland ihm beifällig über die 
Amsel sah. 

Klär: Es war seine Pflimt -
• I 

Hans: Begreife doch: aum im gehorme der PHimt. <Lämelnd): Denn 
nimt wahr, seiner Pflimt gehormen, das heißt dom, selbst mit Wider
streben, vielleimt sogar gegen sim selbst, das tun, was man für 
recht hält ... Meinesgleimen fährt jetzt zur Hölle. Da muß im dabei 
sein. Die Wage der Weltgesmimte schwebt. Im muß durch mein 
Gewimt helfen, euere Smale in den Himmel zu treiben. Je smwerer 
wir fallen, desto höher steigt ihr empor. 

Klär: So geh doch! 
Hans: Trotzdem, im beneide eum nimt. Euere Generäle können 

die smönsten Smlamten gewinnen, euere Genies ein Wunderwerk 
aufs andere türmen aus alledem mamen euere Smulmeister eine 
Fibel für die reifere Jugend. Sie werden eum beweisen, daß ihr 
siegtet, nimt weil ihr die bessere Ausrüstung, die besseren Kanonen, 
r . 

die klügeren Führer hattet, nein, weil ihr die Brävsten wart und 
deshalb den Sieg verdientet. Für die Deutsmen ist die Smöpfung 
eine Smule und der liebe Gott der Herr Lehrer, der gute und smlechte 
Noten verteilt. 

-- o· le 
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Klär: Du smwätzt, wie du immer gesmwätzt hast und wenn 
du dim endlim zu einer Tat aufraffst, so läufst du zu denen, die 
untergehn. Du fürchtest dich vor den Starken. 

Hans: Was kann i<h dafür, daß mein Herz hell durch die Welt 
bellt? HeU! Hell, wie die Stimme der französischen Geschütze. -
Es gibt ein Bild, da (j eine Frau mit flatternder Trikolore auf 
eine Barrikade, und ruft alle, die für die Freiheit sterben 
Jetzt bilden Gebirge die Barrikade, und das Feuer ist ein Welt. 

Die Frau smreit. Und doch hat ihre klaffende Schamlosigkeit 
mehr Anmut, als das schönste Lächeln euerer Tugendhaftigkeit her. 
vonallbefil kann. 

Klär: Im kenne Freiheit. Die Freiheit von Wilddieben, 
Glücksspielern und -

Hans: Was kümmert mich die Freiheit, die du kennst. Mich 
rufen die Toten! Sie und ich, wir sind frei! ... Klär, wenn du 
wüßtest, wie froh, wie frei ich bin. Ich mächte dim umarmen. 

Klär: Geh endlim fort. 
Hans: Sieh mich nimt so an! Ich werde häßlim sein im Tod. 

Hingeschleudert, alle Viere ausgestreckt, und mit krampfhaften Hän
den, die noch im Tode wQrgen. 

Klär: Im sehe dim. 
Hans: Gut. Sollte dim einmal Mitleid befallen, denn du hast 

ein gutes Herz, so sage dir, daß diese Hände vieUeimt aum nam 
der Kehle deiner Kinder zielten. 

Klär: Bist du nom nimt fertig? 
Hans: Stehst du noch immer da? 
Klär: Im muß da sein, wenn du gehst Im könnte es sonst viel-

leimt nimt glauben -
Hans: Wie oft habe im gewünsmt, daß du mim haßtest -
Klär: Um von mir loszukommen. 
Hans: Um dim von mir zu befreien. 
Klär: Und jetzt tut es dir dom weh. 
Hans: Ja. Aber was bedeutet unser beider Herzen Klopfen in 

dem Sturm! 
Klär: Im bitte dich: geh. 
Hans: Der Abbe bringt den Wagen zurück. Bis zum Morgen 

habt ihr zu essen. <Ab.) 
Vorhang. 



A{fi-ed Wo(fonjiein: 

DIE GLEICHGILTIGKEIT 

Wie leicht er war, wie lange wehte klar seln Lauf -
Doch ihre stunune Ebene bringt ihn auf, 
Bewölkter Riese dringt er schreiend auf sie ein -
Du Auge, Stirn, Empfängnis denk, wein'! 
Sieh seine Freude, seine Trauer -
0, weil du blind bist, bliebe, bliebe er allein! 

Doch seine Scham, und sein gespanntes Herz und Glüdt 
Und sein zerstÖrter Aufruhr kann nicht mehr zurüdt -
Er padtt mit Körper Körper -
Ach Haus und Himmel, der ihn ruhig überbaut! 
Sonne, die sein entblößtes Sprühen überschaut! 
Ach tief verschleudert Rauschen Im Geräusch der Stadt! 
Und Weib, durchschäumt von ihm und nach ihm wieder glattl 

AUGENBLICK 

Auf Platze zwischen unbekannten Häusern 
Steh ich stille, ruhig hält der Raum -
Glasig härtet sich der Sonnenschaum 
In den steilen zimmerschwarzen Fenstern, 
Auf dem Pflaster steht vergangner Tritte Flaum -

Ich vergesse meinen langen wildbewußten Straßengang, 
Mich durchgeht, umgeht nur bleibendes Gerank 
Meines Atems, Füße fühlen in die Steine, 
Zwischen Bergen wie ein Baum -
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EISe LasRer.S~üfer: 

VERINNERLICHT 

Ich denke immer ans Sterben, 
Mich hat niemand lieb. 

Ich wollt, ich wär still Heiligenbild 
Und alles in mir ausgelösmt. 

Träumerisch färbte Abendrot 
Meine Augen wundverweint. 

Weiß nicht, wo ich hin soll 
Wie überall zu dir. 

Bist meine heimliche Heimat 
Und will nimts leiseres mehr. 

Wie blühte ich gern süß empor 
An Herzen himmelblau, 

Lauter weiche Wege 
Legte ich um dein pomend Haus . 
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Albert Ebrenjiein: 

DIE GÖTTER. 

Ein gebeugtes Hungertier, 
Bettler vor den Tismen, 
im Krampf der ewig hohlen Hände 
ersehnt' im Mädmenlende. 

Müde dann bamstelzenden Trippelgangs 
einer leimt Fertigen, 
&hlammstatue auftaumend aus Smlaf, 
fleht' ith zu Reinen. 

Aber die Göttinnen, 
Um tumgossen, duttbeseelt, 

die den Namttau trinken, 
die I Herzverehrten 
gesellen sim lieber den Zwirbelbärten. 
Kein Segel blüht mir im Winde. 

Und Sturm ward. Meine Freunde, 
die Haare versmnitten, die Füße vereist, 
dem Werk entritten, leibverföteter Geist, 
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stalfwamend berlemen Roßäpfel zur nämtfimen Stunde. 
Oder verstummt in Verstümmelung, 
die entwandelte Hand vom trauernden Mantelärmel umlodert, 
krüdtten sie sim die Wand entlang, 
bis sie die Erde versmlang. 

Klagend ließ im aum sie, 
niemand liebt mim auf Erden, 
so lemze im nimt, mein Blut zu vergießen, 
niemand freut sim der Spende. 
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aus Grauen und G.alll 
nicht mehr tröstete mich die Wiese, 
der Heimat zärtticher Halm, 
im Traume Boh ich Ins Dschungel. 
Nicht da, nicht dort! 
Ein Königstiger auf Java, 
stark und sein eigener Gott, 

verging ich unter seinen Pranken. 
Letz,ter Atem entsank. 
Die Seele stieg. Nicht hoch. 

üher fahle Moore, 
im schwarzen Schwarlll der Schatten, 
fern den herrlichen 
Gestaden Gottes, 
schaute sie nur die Götter. 

Näher stob ich dem Bittenden Reigen, 
hob mich betend hinan meinen Gott: 

- --'-' ----

»Phoibos Apolfon, neunfach um tanzt Dich der Tag mit rosigen Musen, 
was kJirrt Deine schldtsalbehangene Smulter1 
Niemand verletzte den Chryses. 
Deine vergoldeten Priester beleidigen Dim 1 
Verseumten Halbdimter den Vers, Zeithunde die Zeitung, 
schone das schuldlose Volk, 
gnädig umwandle Dein Reich, 
erstldt' uns nimt in Pest und gelber Verwesung!« 

Antwortend IIIndrang mich unfriedllcher Berggesang, 
»Ihr redet gern vom GIOdte, 
und lebet lustzerschabt, 
dom hat euch viel geliebt, gelabt, 
war es der Weiber LOdte. 

Eum Zwerge wirbeln die Winde, 
bis ihr am Felsen zersmellt, 
ihr torkelt, trunkene Blinde, 
von Asche zur Asme gefällt. 
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Über dem Schiffbruch irdischer Gewalten 
wehen wir Götter selig dahin. 
Euch frommt nach Feldgräueln brandschwarzes Erkalten, 
Wir die Freude, Wir sind der Sinn.« 

Da blimte ich alles versteinert. 
Der greise Lus verfolgt noch. das Kuhweib I 
sah Mohammed, ferne dem Gipfel des Sieges, 
wegmüde zum Berg, der stets weiter zurümweicht. 
Jesus hütet das Holz, 
starr genagelt ans Kreuz. 

Vergehens war das Gebet der dreißig Gerechten. 
Aus Mordnächten des Nordens 
scholl Klage, 
Jammer zerha<kte mein Herz, 
Israel winselt im Winter, 
der Ewige 
beschneidet sein V ofk. 
Gegen den unerbittlichen Dornbusch warf sich die Seele, 
ob sie dem Zorn sich als Opfer empfehle: 

»In den Marmorbrüchen von Carrara 
dünkte sich dein V olk geboren, 
Edtstein ward es dann den Hunden, 
auserkoren! auserkoren! 

Du hast es gesendet, 
unter die Füße der Kampfelephanten deines Grimmes! 
In dir ist es beendet, 
Wer hat dich geboren?« 

Nicht nahm er mich an, 
aus unerforschlichem Nebel.Nu wana 
überlralll mich im Grauen der Gruß des Suddhodana: 
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»Die ihr herrschet: lebt, ihr kennt mich nicht. 
Was da icht, sieht sein Gesicht. 
Sterbet bis ins wärmste Seelenherz! 
Schmutz ist Leben, Erde Schmerz. 

Raum, du T rübsaf, 
Wahn die Zeit, 
im Weltwirrsal 
sei der Tod gebenedeit.e 

Sprach der Teufel traumesschlau : 
»0, wie leicht verweht selbst dieses Blau! 
Im Wunder seid ihr Götter nicht bewandert. 
Keiner ist Meister des Baus, 
Da immer das Heiligtum hinwelkt. 
Auf den Häuptern des Asketen paaren sich Insekten! 
Ist euch Vormenschen das Ewige unerreichbar, 
knirscht nicht vor Göttern um irdische Hilfe. 
Die zeitliche Losung keimt auch in euerem Hirn. 
Im Hahnenkampf der Völker 
anschwillt manch Vaterland. 
Tiefere Schmerzen pflanzt in Heldenzähne der Geist. 
Nicht jung mit den verbrauchten Schatten 
hinwandern über die Wiese! 
Erst wenn euch Vergehenden der Tod ni mt mehr gilt, 
atmet, Assassinen, die A 
in wahren Kämpfen mit Barbarenzaren, 
aller Welt Geldfürsten. 
Erdherrn, die nach Übermacht dürsten. 
muß man die Glut 
lösmen ihrem Blut.e 

Und rettete steil im mich aus dem Traum hervor, 
im, aum ich, im habe gemordet! 
Bitteres essen die Mensmen. 

...... o· le 
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~,rdi'/ta/td Harckhopfi 

SpAT 

Der Mittag ist so karg erhellt. 
Ein sdl'warzer See sinkt in sein Grab. 
Dies ist das letzte Limt du Welt, 
Das bleimste das es gab. 

Aus Sümpfen smwankt Gestrüpp und Baum. 
Die Birken-Nei'ven ästeIn weh. 
Die Zeit erblaßt, es krankt der Raum. 
Tot steht das Smilf im toten See. 

Die Luft strömt grau ins Mündungs-AU. 
Der smreit. Der Wald smläft ein. 
Mim trennt ein rasmer T ränenfaU 
Vom Ende und der Flammenpein. 

107 
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Tb60dOr Döubter: 

SIMULTANITÄT 

TIL ist Smidtsal: wir können unseren Stil nimt selber wählen. 
Früher zeidlßeten die Baumeister Pläne mit freier Hand, 

heute regiert das Lineal und das Reißbrett: daher wird eine groß. 
zügige Einfamheit den Stil, der kommt, bestimmen müssen ! Wagner 
in Wien, Loos in Wien, Peter Behrens, Martens In BerHn, Poelzig 
in Breslau, Franktin Wright in Chicago sind bereits moderne Armi. 
tekten. Wo ist da unser Stil? Wo ist bel ihnen das Gemeinsame? 
Im Säuberlimen, in , was sie weglassen, in der gemauerten 
Selbstkritik, die sie uns bringen. Übrigens will im von Simultanität, 
nom nimt von Stil spremen! 

Die Gründerjahre sind der Ausdrudt der bürgerlim-unsittlimen 
Gesellsmaft im neunzehnten Jahrhundert. Jeder angestiefdte Empor. 
kömmling konnte seiner Frau zu Weihnamten eine Gotenburg smen. 
ken, Jeder Streber als Baumeister hatte auf der Kunstsmule das 
Remt, Neigung zur Renaissance zu fühlen, oder sim Rokoko zu 
wünsmen I der Protzenbauer durfte sein Dorf durm ein Stadtgebäude 
versmandeln : an statt sim zu Hause zu verkriemen, errimtete er sim 
eine Wohnstätte, die zugleim ein Wahrzeimen öffentlimen Arger. 
nisses, seines smlemten Beispieles wurde. Versimerungsgesellsmafien 
ersetzten bald die himmlisme Vorsehung und smafften das 
nestige, hergebramte Strohdam ab I so bedauerlim das ist, so können 
wir uns dom nlmt dagegen auflehnen, hier sprimt ein ordnendes, 
modernes Prinzip mit, dem Smic:ksal wollen wir uns nimt entgegen. 
stemmen. Freilim gibt es imprägniertes Stroh, nur ist man etwas 
spät darauf gekommen! 

Unsere alten Städte braumte aber nimt zu brandsmatzen, 
das Neue hätte weniger erbärmlim ausfallen müssen, zumal die 
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Monumentalarmitektur : der Ring in Wien ist eine Triumphstraße 
akademischer Plumpheit! Vom prunkvollen Berlin ist besser überhaupt 
nicht zu sprechen. 

Die Akademie im vergangenen Jahrhundert war ein arges Ver
brechen: die Kunstbeßissenen haben die Tradition erdrosselt und 
unreine Gespenster beschworen: die historischen Stile. Was erreichen 
me staatlimen Kunstschulen anderes, als daß ein unberufener, unbe
gabter, unbemittelter Knabe ein Schädling in der Kunst auf Lebens
dauer wird. Das Ergebnis des Pontifikates aller Mittelmäßigen: unser 
herrliches, großes Deutschland hat durch die Gründerjahre mehr ge
litten, als im Dreißigjährigen Krieg. Wir möchten die Heimat keinem 
Gebildeten mehr zeig4m, weil sie die vorige Generation geschändet 
hat, wir selber können es zu Hause kaum mehr aushalten, so ent
setzlich sieht es zwischen Mosel und Memel aus. Wir bevölkern ein 
häßliches Land. 

Der eigentliche Grund zu diesem schredtlimen Elend liegt somit in 
der Ei wQrgung der überlieferung. Anstatt also den damals herr
schenden international klassizistisch entwickelten und doch in jedem 
Land lokal geprägten Stil ' . bei uns war' s der biedermeierisme . ' 
falls nötig, durch alte, früher fallen gelassene Erfahrungen jung zu 
beleben und dadurch smöpferisch einzusetzen, gab man das Smöne, 
das Lebendige auf und baute von damals an nam Stilvorlagen, Bau
rezepten aus allen Zeiten und Ländern, unbeholfen, unfähig, Ver
gangenes aufzunehmen, stümperhaft, dumm und dreist weiter. Oft
mals ward das, was mit Griemischem zu tun hatte, nimt mehr als 
beimisdt befunden, überdies gab es in Frankreim etwas Ahnlimes 
wie das, was bei uns gut und erprobt war, den Stil Louis Pbifippes, 
folglim sollte unsere Tradition untergehen, denn man wollte heimat
lim bauen, das beißt: mindestens wie vor dem Dreißigjährigen Krieg, 
womöglim wie vor der Reformation, und dabei entstand als Heimats
gebilde der Kitsch, der entsetzlimste Wemselbalg auf Erden. Hatte 
man aber einmal Altnürnberg verballhornt, an allen Ecken des deut
smen Landes emporgiebeln, mit Kinkerlitzen die smönen Städte ver
unstalten gesehen, so konnte man ja aum zum itafienismen Palazzo 
greifen I das war aber das allerunanständigste, landsmaftfeindlimste: 
kurz, Deutsmland sollte verdorben werden. Fünfzig Jabre erbärmlimer 
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Häßlichkeit: romanische Erinnerungskirchen, alexandrinische Paria
Mietkasernen in der Manier von V ersaiUes, Königs

schlösser Im Hodtstaplergeschmac:k wucherten, krampften sich aus 
schlichtesten, gottergebensten Boden empor. Ein Jammer ohne Ende, 
ein nie zu tilgendes Verbrechen gegen die erlauchten Vorfahren. Und 
heute 1 Sind die Gründerjahre, die historisierende 
Gertlmpelbauerel überstanden 1 bestinüllt, aber über-

noch lange nicht! 
Die Wiederbelebungsversuche der Gotik zur Zeit der Romantiker 

waren zuerst recht geschic:kt angepac:kt oder ziemlich harmlosl erst 
die Bewegung für den Aufbau alter Münster, die sie in die Wege 
leiteten, wurde schwer bedenklich. Schfießlich setzte die Voll
endung des Kölner Doms durch: welches Verhängnis! So geht es 
aber , wenn Dichter sich mit bildender Kunst , sie 
verstehen nichts und verderben, was sie anfassen! 

Es ist hier nicht der Platz, um die tragische Ruine des 
Hohelieds am Rhein zu klagen. Der Kölner Dom war unvergleim. 
lich, er ist aber auch heute ein bewunderungswürdiger Bau. Er kann 
nicht freigelegt bleiben, die Züge werden vielleicht noch recht
zeitig elektrifiziert werden, hoffen wir, daß des Bahnhofs Nachbar
schaft ihr Zersetzungswerk nimt bis zu Ende führen kann! T raurlg 
ist es eigentlim, daß die Durmführung des Dombaues gelungen 
und dadurch Veranlassung gegeben wurde zu anderen bösen Turn .. 
aufrec:kungen, zu allerhand Gotislerungen, die durchaus unzeitgemäß 
waren. Für den Dombau zu Köln war ein Stab von Meistern, eine 
Gilde von Handwerkern nötig: die berühmte Smmidtsme Bauhütte 
entstand. Uberraschend bleibt, wie liebevoll zu Anfang das Längst
verjährte wieder aufgegriffen, behandelt, ja verstanden wllrde, aber, 
wie gesagt, das, was gelang, gereimte schließlim bloß zum Unheil. 
Sowie einmal der Dom fertig werden mußte, konnte es nur unver
sorgte Gotiker mit Familie geben: eine Reihe nicht heimat
berechtigter, zeitlich Ardtitekten blieb übrig: man denke, 
eine ganze Schule war da. An ein Abstreben der Gotlsierer war 
also nicht zu denken, überdies gefiel der Dom so gut, daß von nun 
an, nam dem großen Beispiel, überall im Lande gotism gedacht, in 

gemacht, gestümpert und gelogen wurde. Immer tiefer sank 
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bis zum Reimspostamt in Bad<steingotik. Und zwar über Land 
und Meer. Eine Smmam bram über uns herein, die nimt wieder 
gut zu mamen ist Kunstgelehrten ging das Limt für das Mittelalter 
auf, man denke: Historiker und das gotisme B~kenntnis, Smulfüchse 
und die romanisme Inbrunst! 

Im will bloß einige Nationalunglüd<e, die uns besmert wurden, 
anführen: die Verunglimpfung von Stadt und Kirme Ulm. Die Ver. 
irrung zu Marienburg. Die wiederholten Ansmläge gegen das Heidel. 
berger Schloß. Die Auslieferung der Ruine Hohkönigsburg im Elsaß. 
Das Verbremen an Meißen. Die Bedrohung des Hradsmins In Prag. 
<Die Toren sehen nimt, daß die pramtvolle Horizontale der Hof. 
burg bereits mit einem sted<en gebliebenen Veitsdom rechnet.> Die 
Zuredttrimtung sämdimer ehrwürdiger Kirchen in Köln. Die mond. 
silbrige Innerlimkeit von Sankt Gereon ist nicht mehr. Maria im 
Kapitol kann man nur nom abends betreten. Und so geht's endlos 
weiter. Wo es etwas Erhabenes in Deutsmland gab, dort hat man 
herumgetiftelt, gesmmiert und ausgebessert, bis nimts mehr übrig war. 
Handlanger des Materialismus haben die steinernen Offenbarungen 
unserer Mystiker vergewaltigt. Deutschland, was hast du über dim 
ergehen lassen! Wir religiösen Menschen protestieren gegen die Will. 
kür, die Unbotmäßigkeit, mit der man sim über Erbgut mamt, Herr. 
liches bis zur Unkenndimkeit wäsmt und lad<iert, Erhabenes ausrottet 
Heiliges Köln, du bist nimt mehr! Heiliger Dom, wohl bist du nom 
smön, furmtbarer Mitschuldiger an der Verpfusmung Deutsmlands, 
könnte ich dir ßumen 7 Wie ein Gletsmergebirge sah im dim, von 
Mühlheim aus, ins Augustblau tausendzad<ig funkeln. Das indu. 
strielle Großgewölk konnte nimt bis zu dir hinüber. Unweigerlim 
gipfdtest du, Dom, mit steinernen Sehnsmhtshälsen über alle Mensch. 
lichkeit empor ins ewige Sanftblau. Lilasilbriges Eigengewölk um. 
halste dim in riesenhafter Smwanenhaftigkeit. Du wußtest, daß du 
ein Berg bist, denn du hattest Nebel und Wolken, du wußtest, daß 
du zuerst abkühlen würdest, um dann der Stadt Namtkühle zu 
spenden. Du bist ein Sinai, Kölner Gebirgswelt, Bekennerhand hat 
dim aufgebaut, du bist der Berg aus unseren Gesetzen hervorge. 
türmt: du, du birgst unsere heilige Wolke in Pfeilerhut. 

Im habe den Kölner Dom betreten. Ein Smritt, und im war in 
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eine himmelhohe Sphäre entrüdtt. Nur zufäUig bist du, Heiligtum, 
bei uns zu Gast. Kötner Gletscher, bist du aus einer Region kri
stallener Vollkommenheit zu den Menschen emporgeflogen? 

Wenigstens um zwanzig Jahre zu spät: was soll heute noch eine 
Jeremiade über die Gründerjahre! Wir werden wieder aus der Not 
eine Tugend zu wissen, ich mußte daher eine Gründerjahr. 
einleitung schreiben! Denn in dieser grauenhaften Epoche liegt die 
künftige Simultanität unseres Stilemp6ndens eingewurzelt. 

Den Beweis, daß man auch historisierend Gutes leisten kann, er. 
brachten, außer dem Dombaumeister Schmidt, noch Hansen und 
Semper. Wie steht's mit einer Klitterung, Verschmelzung eklektisch 
wiederbelebter Stile durch großstadtmäßige Zusammenfassung? Auch 
das geht! Siccardburgs und van der Nüll haben Wien in seiner 
Oper gelungene Gemeinschaft der Stile beschert. Gamiers Pariser 
Opernhaus ist gleichfalls sehr präsentabel. Die Wohlbeleibtheit von 
Pollaerts Justizpalast in Brüssel läßt auf eine Schwangerschaft hoffen. 
Calderinis Justizpalast in Rom ist nicht so hoffnungslos, wie man 
vielleicht zuerst denkt. Schade, freilich, daß er die Engelsburg drückt 
und die Wirkung der römischen Hügel schmälert. Hier kann aber 
vor allem Messel nicht übergangen werden: in dieser Gesellsmaft 
ist er sicherlich der Hervorragendste. Wo knüpft er an? Bei portu. 
giesischer Gotik? Beim Flamenstil7 Oft scheint er Streifzüge durchs 
Barock zu unternehmen, dann setzt er sich etwas abseits vom Empire 
fest, schließlich aber versteht er Langhansens Klassizismus. Und darin 
liegt seine vorbereitende Arbeit. Auch in der naturalistisch eklekti. 
schen Mailänder Bildhauerei, zumal beim Fürsten T rubetzko;, finden 
wir, so schlecht sie auch noch bleibt, bereits Ansätze zu einem Stil 
der Simultanität: da fällt einem auf einmal das Erhaschen fremd. 
artigster, grundverschiedener Konnexmöglidtkeiten auf irgendeiner 
verkraust impressionistische Steinlaune mit gotisdtem Hierarchie. 
gefühl. Oder renaissancehafte Ausgewogenheit einer Hausabsicht be. 
fenstert sich geschickt kleinerkerig maurisch. 

An der Unmöglichkeit, einen Stil gewaltsam zu gebären, zweifelt 
wohl niemand mehr. Van der Velde selbst ist viel zu sehr Künstler, 
um das nicht als erster einzusehen. Leider ist er nidtt ganz frei von 
Schuld an den gekrümmten Häusern in Belgien und Frankreich. Bei 
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uns hat der Jugendstil rasch ausgewütet, in Italien stedtt eine ähnliche 
Pest, das FloreaJe, noch immer von einem Haus aus die Nambar
smaften an. 

Zu einer Entscheidung in Stilfragen fühlt sich wohl jeder Mensch 
mit etwas Geschmack gedrängt, wenn er den Denker des riesen
haften Rodin, der das Wesen der Bäume und des Wassers in einem 
Lübedter Privatgarten zu überdenken imstande ist, in Paris vor dem 
Pantheon aufgesteUt sieht. Nein, das ist dort bloß noch ein Gedanken. 
hervordrücker , ein Klumpen Erz, der das ganze Pantheon beein. 
tfämtigt. So geht es nimt weiter: entweder zurüdt zu einem intel. 
lektuell wiederbegründbaren alten Stil oder über Rodin hinaus in 
dne smwingerische Architektonik. Wahrscheinlim sollen wir bald 
beides erleben. Wie viel Richtungen werden zugleim Wurzeln setzen 
können, tr:3ditionsfähig werden l' Mindestens zwei! Eine, die sicherste 
Richtung, wurde bereits eingeschlagen, nur führt sie nimt zum Pan
theon, sondern sie geht vom Brandenburger Tor aus. Denn Peter 
Behrens' deutsche Botsmaft in Petersburg ist eine Tat. Die Aus
smaltung der historisierenden Gründerjahre, der Ansmluß an große 
Qberlieferung mußte gesmehen. Welches lebendige, witterungsfähige 
Wamstum wird uns wieder beschert! Behrens, Schinkel, Klenze, 
Langhans, GilIy, Scamozzi, PaUadio, so heißt vorläufig die Reihe. 
Ein Weg zu Baldassare Peruzzi und Donato Bramante kann ge. 
funden werden. 

In Goethes Faust, in der Sage, ist Helena bloß ein Gespenst. 
Ein Gespenst, das in Deutschland ganz kurz aufgeisterte, das aber 
aum in Italien nach fünfzig Jahren wieder weg war. Gar vieles, was 
die Renaissance geschaffen hat, wurde bald zerstört, Leonardo spürte 
am deutlimsten den Geruch vom Gespenst, er wollte seine Werke 
kaum vor dem Versmwinden bewahren. Sogar sein Leichnam ging 
verloren. 

Die Wiederbelebung der Klassik an Arno und Tiber hat in Deutsch. 
land Moden gesmaffen, Steingewänder umgestaltet, in den Humani. 
sten, in Holbein dem Jüngeren Kronzeugen gehabt, Dürer umzaubert, 
aber wirklim umgeboren, verheidnischt, hellenisiert hat sie niemals. 
übrigens ging sie mehr aufs alte Rom als auf Athen zurüdt. 

Deutsmland enthält aber die wirklime Erwedtung des Griemen. 

• b 
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turns: sie stammt von Winkelmann . Sie kann Jahr. 
hunderte überdauern. 

Wir sind unseres in der Baukunst allerdings 
gehend beraubt worden I in der Malerei Jedoch nicht: da blieb die 
Kette geschlossen. Schwind, Cornelius, der große GeneIli, 
aum Piloti, vor allen aber Feuerbach und der herrliche Hans von 
Marees verbürgen uns heil volle Besonnenheit bei der 
auf Erden, heimatlime Unterkunft über den Sternen und bei den 
Qyellen, Verantwortflchkeitsgefühl vor der Form. Wie 
durmaus liebesbewußt und streng ausführlim steht ein Bildhauer, 
Sdladow, auf marmornem So<kel vor unseren Augen. Heute ist der 
entsdliedene Vertreter der Rimtung Adolf Hildebrand. Auch August 
Gauls Werk rimtet slm vortrefflim Im klassizistlsmen Berlin ein. 

In Frankreim ist die Folge der nach klassischeIll Beispiel schaffen. 
den Künstler noch imposanter: das großartigste Bauwerk nam anti. 
kern Vorbild wurde, nach der Madeleine, der große Triumphbogen. 
Aber gerade in Paris mehr römismer Auftakt als Griechentum. Rude 
zumal ist ein namgebomer Römer: seine :t Marseillaise« ist das be. 
wegteste Epos, das sich bildhauerisch überhaupt beherrschen läßt 
Die Trajanssäule trägt im Vergleim eine Rinde von Kleinplastik 
Die Truppen Constantins folgen auf dem römismen Triumphbogen 
einem Smlamtruf, während die .Marseillaise« von Rude simultan 
Ruhm, Siegesjubel, Sdllamtgesmref, Freiheit, Völker erlösung sympho
nism zusammenrafft und in die Weft, die hören und staunen kann, 
hinaussmmettert, vor den Blitken von Mensm und Sternhimmel ver
kündet. Diese Kunst ist aufbremerism, in Pergamon wogte 
erst Aufruhr empor. Auf Rude folgte das Raubtier durch Barry, die 
baro<ke Tanzerregbarkeit eines Carpeaux, das Halsbrecherische in den 
speziell genialen Werken Rodins. Aber gerade in ihm, im Meister 
von Meudon, wird eine griemism verlnnerlidlte Sehweise Immer deut
barer: Rodin wirft bald die windbewegten, Hüllen seiner 
Problematiker In Stein und Erz ab, und seelenvolles Na<ktsein offen
bart eine geheimnisreime : sie führt zurü<k zur 
Smweigsamkeit, die vor Pappeln um Stille zittert oder bei Zypressen 
die Ruhe wirklich gefunden hat. Ingres war immer gefaßt. Welme 
Beruhigung, ihn Anfang des vorigen Jahrhunderts, im Ansmfuß 

'- O· le 



T6,od'or Däu6kr . Simulianitäl 115 

an den auftreterischen Römer David zu wissen. Eigentümlich: in 
frühern stileinheitlichen Zeiten gewährte der einzig herrschende Stil 
allen Temperamenten Obdach, nun aber ist es anders: jedes Tem ... 
perament schließt sich an seinen Lieblingsstil an. Desto wichtiger, daß 
der klassische miterhalten bleibe, wenn neue Ausdrucksweisen über 
uns hereinzubrechen scheinen! Vielleicht setzen wir bloß die Simul. 
tanität der Stile für die Simultanität im Stile. 

Betrachten wir die Erhaltung der Klassik in Frankreldl noch weiter: 
Paul Chenavard hat Massenwirkungen von Menschen und Genien 
für die Ausschmückung des Pariser Pantheons zusammenzuhalten ge
wußt. Nur überkommne Kenntnisse konnten so ein Gesamtgebilde 
überhaupt ermöglichen. Leider kam es nicht zur Ausführung des 
Werkes. 

Chasseriau, ein michetangelesker Freskotechniker, war ein gewal. 
tiger Vorläufer von Puvis de Chavannes. Seine Hauptwerke befan. 
den sich leider in der Cour des comptes und sind abgebrannt. Was 
gerettet werden konnte, steht im Louvre. Fresken von ihm gibt's in 
verschiedenen Pariser Kirchen. 

Couture soll nicht übergangen sein. Er konnte RiesenHächen groß
artig ausfüllen: auch war er der Meister einer ganzen Generation. 
Cabanet dürfen wir hier auch nicht vergessen. Er war kein nüchterner 
Akademiker, sondern ein lebhaft begabter Klassizist. Sein Land. 
schaftliches ist sogar häufig voll von davongrünenden Unsagbarkeiten. 

Puvis de Chavannes: der größte Visionär des vorigen Jahrhun. 
derts. Er bringt uns verschleierte Oberwelt sehr nahe. Puvis erfüllt 
seine Wände mit christlicher Einfalt und primitiver Hilflosigkeit, er ... 
gänzt sich aber im heidnisch Allegorischen. Eine langatmige Simul. 
tanität. Vielleicht die erste: sie stammt von Dante, die Renaissance 
erfüllt sich in ihr höchst reizvoll und überlogisch. 

Also es gibt noch eine klassische Oberlieferung ! Eine Zeit der 
Stil wirrnis, der Geschmacksverwilderung, künstlerischer Unsicherheit 
kann nur durch einen intellektuellen Stil zur G~sundung gelangen. 
Mittels einfacher Begriffe müssen wir klarlegen, was anständig ist, 
was verwerflich. Ich spreche immer von Bauwelt, in der Malerei 
wirkt die Kritik viel lebhafter sichtend und gebührlich einstellend. 
Sdllechte Skulptur kann Plätze verunstalten, aber niemals Verwüstungen 
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anrimten. Darum könnten wir dort anfangen, wo Brunellesdti die mit 
DonateUo dem Verstand zu Remt in der Kunst verhalf: bel 
der von San Lorenzo. 

VlcUdmt ist man aber immer noch so welt, daß unsre besten Ar. 
mitekten sim sogle1m in Sminkel einzufühlen vermögen: dann würden 
wir im Nu die ganze Tradition wiedererobert haben und beherrsmen. 
Dann wäre aum das fünfzehnte Jahrhundert Toskanas demnämst 
dne Bereimerung mehr, kein Beginn! Italienisme Probleme waren 
aber wimtlger als soeben. Eines sollen wir nimt vergessen: 
Deutsmlands schöne Zeile, die Ludwigstraße, fabrt nam Florenz. 
Wohin mochte wobl die gewiesen haben? Zu den 
T udors nam England? 

Es ist wahrsmeinJim, der Klassizismus zuerst Berlin zilrüdt. 
erobern wird. MöUer van der Bruck hat remt, wenn er dort die Vor. 
bedingungen dazu erkennt und feststeUt. übrigens hat das 
rende und was von Betlin noch übrig Ist nlmts mit Florenz 
zu tun. PaUadio ist da viel eber der große Ahnherr. Oberhaupt die 
Po-Ebne! Könnte das norddeutsme Tiefland nimt in dieser, nun. 
mehr ganz seinet eignen Ridttung fortsmrdten und dem hügligen 
Süden sein T oskanismes ? 

Soll das unsre Zeit ? Bevor idt ~ne(nc sage, möchte im 
noch den Grund anführen, der dem Klassizismus am entsmiedensten 
das Wort redet. W unsre Zeit auf allen Gebieten neu
gebärend sein 1 Sollten nimt a ufgepeitsmte Mensmen gerade eine 
Wohnstätte ihrer Herkömmlldtkeit besonders lieben, einem 
besessnem Aufenthalt, sie sim smicksalsartlg ausgeliefert fobltenr 

unbedingt vorziehen 1 SoUte nidtt Kunst gerade jetzt eine Sendung 
zur beruhigenden überlieferung übernehmen können! Einer sdtnelJ. 
dahinlebenden Zeit eine letzte Kunst: letzte im Sinne von E 
keltswittern. 

Diesen Standpunkt vertrete im eigendidt vollauf: aber im bin 
trotzdem beunruhigt, weil uns der Simultanfsmus erfaßt hat. Aller
dings versagt er in der Baukunst nom vollständig. So wenden wir 
uns zur Bildhauerei und Malerei, seinem ungefährlidteren Kampf. 
gebiet Folgendes sdtidte idt voraus: Simultanität ist unser gefähr-
limet Reidttlllll, der Charakter ist ! 
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Man kann zugleim erhoben sein und smimpfen, loben und beinahe 
die Hoffnungslosigkeit als das Beste ansehen. Die simultanlstisme 
überfülle von Gelerntem, nur flümtig Anelgenbarem, führt zu Ab. 
straktionen, nervismen Erkenntlimkeitszeimen mehr als zu ersmöpfen. 
dem Wissen, Eingeweihtsein. Wir tragen ganze Namenregister her
um, aum lieber auf den Tastorganen, als im Großhirn: hinter jedem 
N amen eine Wimtigkeit, oft: ganz winzig, aber dom stenogramma. 
tisch in uns eingesetzt, versponnen. Ein Impressionismus im Geistigen 1 
Kenntnisse sind nimt mehr Pfeiler unsrer Kultur: wir spielen damit, 
setzen sie nam dem Smönheitsgefühl willkürlim, aber eigenrhythmlsm 
ein: wir baroddsieren. Die Wirkung nam außen ist so gering, bauen 
wir unsre Innenräume aus, Treppenhallen braumen wir: die neuen 
Erlebnisse sollen bequem in unsre Empfangsräume emporsteigen 

.können. Wir erwarten sie in der Bibliothek. Der erste Baroc:kbau 
war Mimelangelos Laurentiana. Barode wir waren überall. Wo der 
SdlOellzug uns nimt hingelangen ließ, kerbten wir uns dom ein: die 
besten Wiedergaben stehen zur Verfügung. 

Baroc:k: Petersplatz Palmira, Borromini Petra, Bemini Timgad, Fon. 
tana Trevi Baalbec:k, Sant Andrea delle Fratte Heliopolis. Die Jahr. 
hunderte dazwismen sind versunken: wie soUten sie auch nicht ver. 
smwinden, wir haben dom den Raum überwunden. »Mon ame est 
triste, helas, et j' ai lu tous les livresc kennzeimnet Mallarme. 

Wir, die wir die Verantwortung in der Kunst tragen, ziehen durd! 
unsre verbauten, in Schutt gelegten Städte und suchen nam ver. 
smonten Winkeln, schließen Augen und Ohren streckenlang, bis wir 
zu einer verstec:kten anheimelnden Stelle kommen, freuen uns plötz
lich über etwas Neues, das verspricht, und dabei vergessen wir ab. 
sichtlim was uns bele!digt hat, schluc:ken hinunter, übersehen, sind 
einsichtig, nehmen mit in Kauf: Einheit finden wir ja nicht mehr. 
Aber einzelnes lieben, hegen wir inbrünstig, zittern um seinen Fort. 
bestand, sind simultan bei allerhand ähnlichem, das räumlich entlegen 
ist, und wir glauben noch an eine Einheit. So haben die Gründer
jahre das simultanistische Empfinden gefördert. 

Oder man ist ein unbeirrbarer Museumsbesucher. Man erinnert 
sim auch der Bilder, bevor sie restauriert, gewasmen und lackiert 
waren. Trübsinnige Betrachtungen! Aber schließlich: einige blieben 
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bisher unberiihrt. Sogar von den größten Meistem. Dom nein: da 
ist wieder eins aus dem Rahmen gehoben: leb woh~ auf Nimmer. 
wiedersehen! Aber smließfim, es hilft nimts: irgendein Edtmen wird 
obersehen, verschont bleiben! Rembrandt: hier nom Spuren von La
sur I das, um was sim das Genie am meisten abmOhte, ist 
noch sporadisch vorhanden. Sogar ein van Dyck hat zufällig In 
Galerie nom seine vornehme Eleganz. Wie muß dieser Tizian herr. 
lich gewesen sein ! Was war einmal Rubens! Auf zwanzig Bildern 
noch so vld Stellen übrig, daß man sich ein Bild von ihm mamen 
kann. Hier dieser unbekannte Venezianer: nur nimt verraten, daß 
man weiß, wer es ist, sonst sieht man das beriihmte Gemälde als 

wieder. Nun ein Trost, ein großer: das Museum ist 
dazu da, daß die alte Kunst vcrsmwinde. FoJglim wird es eine neue 
geben! Und in Cincinnati wird man dereinst den letzten deutschen 
Meister entdedten, der nicht verhausert ist. Jubel und W 
frühere Geschlechter kannten euch nimt in so verheißungsvoller Ver. 
quidtung! 

Wir, in denen die Elunente, die der neue Stil zusammenfassen 
wird, In Gährung sind, bleiben selbstverständlim die wichtigsten. AbU' 
sehen wir aum auf breitere Kreise, die uns einst verstehen werden. 

Die vielseitige Beschäftigung mit interessanten Dingen, sadlgemäße 
ErfOllung einer Brotpflicht, ohne eigentliche Vorliebe zum Beruf, die 
LektOre von Zeitungen versmiedener Schattierungen, leben. 
der und toter Sprachen, alles das veranlaßt simultanistisme Elastizi
tät. Dazu reist man sehr viel, lebt der Wissensmatt und bleibt da
bei unbeirrbar gläubig, andrerseits Sozialist vollkommen 
seine Militärobliegenheiten : alles das Ist Im Grunde ausgespromen 
neuzeitlim. 

Schließen wir mit psychologischen Erläuterungen des modemen 
Ph s ab. Simultan ismus ist ein Zustand: das wichtigste Ele
ment fOr die großzügig kOnfrige Horizontale. Wir werden breitspurig, 
gesmwind, geschmeidig, empfänglich für Ein flOsse und Eingebungen 
bleiben. Der Wille zum Stil, der schon vorhanden ist, wird diese 
Unterlage bestätigen, festlegen. Von den erzielten Ergebnissen je
dodt an andrer Stelle. 

Ein paar Zeilen Gesmichtlimes: die frühesten Smöpfungen, die wir 
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heute simultanistisch nennen mögen, gehen wahrscheinlich aufDefaunay 
zurück. Das erste Bild, das sich »Simultane Visionen« nannte, ist 
von Umberto Boccioni, der somit das Wort zuerst in dieser Auf
fassung gebraucht hat. Es soUte eine Feier der Geschwindigkeit, des 
modernen Großstadtbetriebes, einen neuen Fieberzustand, erweckt 
durch die wissenschaftlichen Errungenschaften, zusammenfassend be
zeichnen. Simultanität, heißt es bald darauf in einem F uturistenmani. 
fest, ist die Bedingung, unter der die verschiedenen Elemente, die 
den Dynamismus ausmachen, in Erscheinung treten. 

Marinetti schrieb darauf eine Abhandlung über Simultanität in der 
Dichtung. Wir brechen ab. 

Richard Wagners Ideal vom Zusammengehen von gesungenem 
Drama, Orchester und Plastik bedeutet den entscheidenden Schritt im 
Sinne der Simultanität. Der Futurist Luigi Russolo sieht in der 
Musik überhaupt ein Prinzip der Simultanität, das er ganz er
schließen will. 

Möglicherweise wird ein bewegter Stil zuletzt in der Baukunst 
durchbrechen: damit hat' s auch keine Eile. Im Gegenteil, lassen wir 
die klassizistische Richtung ruhig Oberhand gewinnen: vor allem tut 
Gesundung, Beruhigung not. Freilich, etwas wie Kantenbarock hängt 
längst in der Luft: was wird man dereinst noch in Eisenbeton gießen! 
Die Phantastik mag kommen, aber erst wenn sie, weil ihr Stil bereits 
vorhanden, selbstverständlich emporraketen und sich abstrakt verblät
tern kann. 

Ein gotisches Element mag immer bei uns zugegen sein, oft hält 
man aber für gotism, was viel eher barock ist. Jeder sollte sich selbst 
darin einer Prüfung unterziehen: am besten nimmt man Bücher von 
Gurfitt, von W ölffiin oder Riegl vor. Eine Klärung ist da sehr rat
sam: gegen Baro<k besteht vielfach ein hergebrachter oder auch ge
dankenloser Widerwille, der unberechtigt ist. Leider sind gerade die 
Jüngsten in diesem Vorurteil befangen. 

Selbstredend sind Bezeimnungen wie gotisch und baro<k auch hier 
nur vorläufige Hilfsausdrü<ke. Der neue Stil ist zwar im Keimen, 
aber nom nimt da, wir können daher bloß annähernd mit geläufigen 
Worten kennzeichnen, was wir meinen. So gleimt man den Eltern, 
die sm on vor der Geburt des erwarteten Kindes streiten, welchen 
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Namen es bekommen soll. Augenbliddim sind Simultanität, Futuris. 
mus, Expressionismus am häufigsten im Umlauf. 

Wir hoffen zuversimtlim auf ein starkes deutsmes Element im künf
tigen Kulturwerden, besonders in der Die Vorarbeit ist 
aber in der Bjldhauerei und Malerei geleistet worden, und zwar 
hauptsämlim in Frankrehh. 

* 

Wenn wir zu Anfang des Aufsatzes sagen: Stil ist Smicksal, so 
war das in keinem fatalistismen Sinn gemeint. Vom Simultanismus 
wollen wir nommals betonen, daß er ein unabwendbarer Zustand 
ist, nam diesen bei den Festlegungen können wir moderne Folge
rungen ziehen. Es ist Kulturarbeit, sogar die tristen, unwürdigen 
Elemente unter Mensmen aufzubraumen, zu verwerten. Kunst kann 
geradezu Erlöserin sein: eine Smmam der Seele, das Charakter. 
widrige in jeder Zeit muß smöpferisch aufgesogen, erfinderism empor. 
gegipfelt werden. Niemals wie heute soff ein Stil auf gefahrvoller 
unsimerer Grundlage Notwendigkeiten in Begeisterung übertragen, 
Zusammenwirkendes emporgiebeln lassen. Was jemals bestand, alles 
Neuhinzugekommene verlangt es, in Mensmenhand ein einziges Er
gebnis zu werden. So kann den Eldektizismus hömstens der An
ständigkeit wegen bei so smwerer Aufgabe als vorläufig hingenommen 
werden. Uns sind aber Gesamtprägungen besmieden. Urwümsige Ab
straktionen werden gen Himmel gotisieren, seltsam pflanzfim, geistig 
erleumtet die Welt besamen. Aus dem gleichen Gewächs werden 
barockere Blätter unsre Heimstätten beschatten und treu und freund. 
lich bis in die Stuben Gesammeltheiten fächeln. Also, ich sage: die 
gleime Pflanze hat verschiedene AusdrucKswirklimkeiten. 

Der kühnste Besmreiter auf solchen Wagnispfaden war im vorigen 
Jahrhundert Honore Daumier. Der ganze Naturalismus ist die see
lisme Steigerung aus eigenem Elementaren geworden, Emporsmwingen 
ohne Rück wärtsgriffe in verstaubten Krimskrams. Selbst die Roman. 
tik in seinem Don Quimote bleibt volt von Erdgerum in ihrer her. 
vorsteifenden Mondhafrigkeit. Daumier glaubt an die Sanmo. Tragik. 
Sein Stil knauft sich im Ratapoi( wirblcrism zusammen. 

. . ' '. .... Go . le . .' '" . . " : '. . . . .. ". I " 

i>', ... " .... 
',? • 



'IJ,oaor D4u6/ir . Simultanität 121 
, , 111 , , 

Balzae wurde nimt aufgestellt, er wartet nom in Gips, 
unter Vorhang, im Atelier von Meudon. Seine Existenz ist 
aber eine hilfreime Tatsame. Er wurde bereits der Traum der ab. 
sonderlimen Plätze, das Gespenst der Straßen, der panisme Smreck 
'der Parkeinsamkeiten vorbeirasender Großstädte. Denn die Waren. 
häuserkarawane steht nimt mehr an einem Fleck. Der versteckte 
Gipsklotz wirkt bis hierher. Er wird auf einmal als steinerner Gast 
unter uns ersmeinen. 

'- 0" le 
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GLOSSEN 

Die drei 
fetzten Briufo an einen Toten. 

I. 
Ich begreife nicht, warum die wahren 

Deutschen noch nicht dagegen protestierten, 
daß die Alldeutschen sim Alldeutsme 
nennen. Sie sind doch so undeutsch! Nichts 
ist doch bislang undeutscher gewesen, als 
Ungedanklichkeit und Hochmut. Und wei
ches Deutschtum, ich bitte dich, haben diese 
allbetriebsamen uute hinter sim 1 Auf 
welche Tradition dürfen sich diese plötz
limen Emporkömmlinge berufen, die nimts 
sind, wie eine ausgefallene Generation, 
Ahnen und Urenkel in einem, Insulaner 
ohne die Entsmuldigung, daß sie auf einer 
Insel wohnen, Anabaptisten, die ihre Wie
dergeburt feiern 1 Qbertönt hier etwa nhnt 
wie einst das wilde Geschrei einer kleinen, 
aber verderblichen Sekte? Ist dies etwa 
nicht ein und dieselbe Welt? Fällt je etwas 
aus ihr heraus? Und schleppen wir uns 
nicht, noch immer, mit dem Agens ver
flossener Irrtümer, über welme sim dann 
immer die Namwelt so erhaben fühlt, daß 
sie ihr einen unerklärlichen Wahnsinn 
dünken? Oh, ich weiß sehr woht, was man 
ober kurz oder lang von den Alldeutschen 
sagen wird, aber es hindert gar nicht, daß 
sie heute die Unbesonnenen verwirren 
dOrfen, und daß ihnen ein %u hömster 

Vervollkommnung berufenes Volk es ver
dankt, daß es verkannt und ungeliebt ist 
wie nur eins. Und keines ist doch von so 
weitem Flug, wenn auch keines so be
smwert. Es ist das geistigste und geist
verlassenste, das potenziell hömste, das 
effektiv gefährdeste, der Heimgarten aller 
Gegensätze, in welchem die blaue Blume 
tiefer aufleumtet, zugleich wilder ober
wuchert steht, als irgendwo. Mit größerem 
Ernst, als dieses überduldsame Volk hat 
keines die Parole von der Gleichheit, Frei
heit und Brüderlichkeit, die seine stürmi
scheren Brüder prägten, zu Taten aufge
griffen, keines war so getragen von dem 
Gefühl, daß der eigene Niederschlag, die 
eigenen Verkommenen, das eigene Ge
sindel, der eigene Pöbel ... zugleich die 
eigene Schmach einer Nation umfaHt, und 
smritt es da nicht schon gerade darauf aus, 
die Armut aus seinem Bereiche zu ver
bannen und die EntwOrdigung der Nie
drigen nicht mehr zu dulden? Auf eine 
Sanierung nach dieser Seite hin so be
dacht, daß es andere Dinge ilbersah, wo 
andere Augen geübteren Blickes gar auf. 
merksam nach den Wetterzeichen smauten 
und sim vorsahen, damit, wenn der ge
fürchtete Sturm sim entfesseln sollte In
mitten der Luft, die sie entzünden halfen, 
nicht sie die Inkriminierten, nimt auf sie 
das Odium fallen, nicht sie: Feuer! son-

, , , 
, , 
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dern: ~ Wir sind es nimt gewcsm!e rufen 
dürften. 

Ich tadle sie darum nimt! Es ist nur 
recht zu wissen, was die Geste wert ist, 
und man ist der Smlechtere nicht, weil 
man der Gerissenere ist. 

Dodl um so bedeutsamer bleibt, daß 
kraft seiner stetig sim veredelnden Arbeiter
bevölker ung und eines Bauernstandes, der 
vielfach eine Adelsklasse ror sim bildet, 
das politism unreifste Volk dennom in 
gewisser Hinsicht das demokratischste ge
worden war, denn wenn es auch keinen 
König hingerimtet hat, so wäre es dafür 
gegen ein ~East-Ende schon lange in Auf
ruhr. Es würde rebellieren, bevor es sich, 
wie das herrische London, eine ganze Stadt 
organisimer Slums, organisierten Ver,.. 
bremertums, organisierter Elender - britism 
subjects: aum sie - an die marmornen 
Flanken schmieden ließe, oder bevor es, 
wie das schimmernde, ewig holdselige Paris 
so finster umgürtet stünde, daß nachts die 
Apamen - Franzosen: audl sie - Wölfen 
gleim das Innere der Stadt wie ein feind
liches Lager beschlichen. Denn sei n W ohl
stand kam den Enterbten weiter entgegen, 
in keinem Lande war die Armut so be
dingt, nirgends hatte sid! der einzelne Hand
werker so individualisiert, seine Bildung 
so zu heben vermomt und so menschen
würdig gewohnt. 

Und von einem solmen Volk hat jene 
kleine, allen vernünftigen Deutschen hödlst 
fatale Sekte ein seelenloses Plakat hinaus
gegeben, das nun als typism gilt, während 
es die Verneinung alles dessen begreift, 
was deutsmes Gemüt und deutsmer Him
mel ist. So haben diese plumpen Parforce
Germanisierer sim vermessen, in Germa
niens lauterem Angesicht freme, fremde, 
widerlime Zage einzuzeichnen, die es bis 
zur Unkenntlimkeit entstellen. An euren 

8 Vol. rn/i 

Frilmten werde im eum erkennen: ~Zehn 
eiserne Gebotee heißt eine Brosmüre, 
die ganz nach Art und Stil der Wieder
täufer, im Ton der Bibelparaphrase ge
halten, ein Exempel für künftige Psymiater 
herstellt: »Jene reden von Mitleid und 
Sdtonung, ihr aber sollt eure Feinde ver
nimten! Krieger, werdet hart!e lehrt sie, 
um dann in folgender Saturnalie auszu
klingen: 

»Wir lieben den Krieg ••. 
Wir danken dem Krieg ... 
Wir werden über den Krieg dahinbrausen 

wie der Märzensturm !e 
Dies im Jahre 1915 nach Christi Geburt. 
Ja, wer vor Ausbruch dieses Krieges 

starb wie du, der ist nom mit der Illu
sion gegangen, daß gewisse Ausbrüme 
außerhalb der Umzäunung eines Narren
hauses nicht mehr möglim seien. Statt 
dessen fangen jetzt smon Zahnärzte und 
Gouvernanten zu delirieren an, und dein 
Tapezierer wurde über Namt von dem 
Irrsinn angestedtt. 

Wer sie dom komisch nehmen dürfte, 
diese Panslavisten, Pan germanisten , Im
perialisten, Nationalisten usw.! Alles Ana
baptisten redivivi, die samt und sonders 
auf ein Ziel losrennen, das längst hinter 
uns lieg t. Trostlos lächerliches Smauspiell 
Oh der Toren, welche da wähnen, mrist. 
lime Nationen seien umzubringen als wie 
Phrygier oder BabyIonier ! Und die es 
wagen, sim weiterhin Christen zu nennen, 
während sie dom von dem Niederringen 
zwismen mristlichen Nationen reden. Denn 
wie verloren ist an ihnen, und wie un. 
vorhanden, wie ausgeschlossen sind sie von 
der Tat, welche die Zeitrechnung unseres 
Planeten in zwei Hälften spaltete! Nimt 
einmal das eine, das einzige IndieAugen
Springende, was unsere Zeit vor der An. 
tike voraus hat, nehmen sie wahr: daß 
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der Pulsschlag der Nationen riIl anderer sals, von jenen, die noch hin- und 
geworden ist I daß, wo solche früber unter- berreonen .mit dem , wer Ibn 
gingen, sie sich beute wieder aufrichten, entfesselte. Auch dn heraufziehendes Ge
genesen, sich erneuern können-), daß es witter ist bis zulmt etwas Ungewisses. 
in dem alten verjährten Sinn eine Deka- Der Wind kano die Wolken 
denz der Völker gar nicht mebr gibt, und treiben, das Gewitter kann vorübel'Ziebul. 
daß alles UnvCfnuntt ist, was .ie von Doch bricht es los, so darf mit Pug bc
Germanen contra Romanen, Romanen hauptet werden, daß es kommen mußte, 
contra Germanen hin und herübcr rufen, und ebenso wird es nicht rillen, sondern 
daß die Gefahr ganz andus beißt: Ger- viele Grande dafar geben, daß es sich 
manen obne Romanen, Romanen obne entlud. Und ebeflso, denke ich mir, werden 

weil ihnen ihrer Ge- rar die Nachwelt die Urheber dieses Krieges 
mrillschaft gldchcrwei,e keine aufstdgende vor dessen vielverzweigteUrsamen zurüdt
Linie mehr bevorsteht, sondern sie gleicher- treten, und diese wicdei um werden wdter 
weise von der eigenen Erfüllung sich ent- zurQdtrdchen, als Cromwell und der 3(). 

fernen massen. jährige Krieg, Peter der Große und die 
Du weißt, wie ungehört ich dicse künftige Borgias. Und seinen unzähligen Ursachen 

Binsenwahrheit seit elf Jabren in die Welt entsprechen Gesichtspunkte. Von 
hinausrufe: Deutschland vernichten bieße diesem Gesichtspunkte aus geschen war 
sich selbst vemimten, denn mit ihm »fiele er eminent vermeidlich, von jeneill unver
die Weite. Es ist tausendfach wahr. Aber meidlich, betrachtet ihn von diesCf Wolke 
Dur an den g(fuDden W aus, und Cf war so vermeidlich! noch höher, 
des »dekadentenc Frankreich wird das »ge- und er mußte sich noch riIlmal (zum letzten 
sundte Deutschland mit der gefährlimen Mal!> unweigerlich ergehen. 
und entstellenden Beule des Alldeutsch- Denn alle Biologie in Ehren: dic-
tums mitten in göttlichen Antlitz ge_ jenigm (und sie sind noch zahlreich), welche 
nesen. da wirklich vermeinen, solche Kriege, die 

11. 
nur deshalb einen solchen Haß auslösen, 
weil sie Bruderkriege geworden sind, solche 

Es ist nicht wie zu Anfang, da mir die Kriege seien an sich etwas zu Bejahendes, 
Gefallenen 10 oft den Teil vor- fernerhin Notwendiges, und die Zustände, 
weg zu nehmen schienen. Die jetzt noch 
fallen, beklage ich. Wer den Krieg bis 
hierber mit erlebte, fängt langsam an, den 
Kopf aufzurichten, ob der Himmel sich 
noch auf keiner Seite lichtet. Schon ringt 
er um eine Richtschnur inmitten des Wirr-

Worte 8l1li ldaer .Kultur der 
die \da schon 10 ure 

Die 10 behazl,amrm ,e .. am: .0. ,+dDNr 
kdoble Volk kaoa ckr Oaundhdl nahe Idn. UDd 
do lKhelalMar ,aunda Volk bnn dneD mllcbtl, 
CDlWlcldlm In lIefi ba,m, dm erst die 
Odahr lIIl da Tag brInlfl.c 

das Cbaos, das sie schaffen, die seien in 
der Ordnung, eine Institution gleichsam, 
die ihre Richtigkeit habe und in der Natur 
der Dinge liege wie ein Erdbehen oder 
ein Orkan, die Völker selbst biernlit nur 
dem blinden Element oder der reißenden 
Tierwelt vergleichbar, die willenlos Ist -
diese Leute sollten, falls sie weiterhin in 
der Welt entscheiden dürfen, doch w~

nigstens so viel Logik aufbringen, daß sie 
das Straßburger Münster wie den Kölner 
Dom, St. Pauls Cathcdral wie die Peters-
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kirche als vollkommen Objekte 
proklamieren, das Wort Cbristentum afs 
das einzig wabre Fremdwort ausmerzen, 
oder wenigstens soUten sie eine Doktrin, 
von welmer nimt die aflerleiseste Notiz 
genommea .... ird, nicht mit so tlumwQrdiger 
Stirn dem SiDn aam nom aufred:t halten, 
daß sie gar nom iD den Gerimtssluben 
mit Sinnbildern hantieren und auf 
das smwören, worauf sie dom im vo((sten 
Sinne des Wortes pfeifen. 

Doch, was sage im 1 Sind nicht unter eben 
diesen Zdmen die wtlstesten Greuel in 
der Wdt entbrannt? Und hat nimt eine 
Wahrheit zu um so widerlicheren Aus
wümsen geführt, je sie war? 
Was Wunder, daß iD einer Christenheit, 
In wdmer die Inquisition möglim war, 
dieser Krieg sim nom ereignel! Denn ist 
dies nimt ein und dieselbe Weft? Fällt 
je etwas aus ihr heram? Ja, wir bedachtea 
es nimt! 

Jetzt aber kana mau der Verwun
dm:a und der Gefangenen nimt denken, 
obne daß &im das Mitgefdhl aum Jenen 
V ereiDzdten der en es heute ia 
allen Ländern gibt, die von dem Strom 
der G~ankenlosigkeit, der alles umwarf, 
aimt 101 tgerissen wurden, sondern vpn 
ihrer brennenden Erkenntnis, wie inEinzel
haft verwiesen, allein und abgetrennt, ihn 

Man sdtreibt gewiß nimt ohne 
große innere Pein Sitze nieder, wie im 
sie beute in der .Fac:kelc finde: _Der 
megerisme Zustand scheint den geistigen 
auf das Niveau der herab .. 
zudrüdtenc, und man stimmt nimt anders 
als bedrüdtten Herzens dem Autor bei. Aber 
nimt linger bin im des Verfassers Meinung 
<was nimt gesmlebt, um ibm entgegenzu
kommen, der eiD vaar Seiten weiter die 
Allfkrung zu Druc:ke bringt: .Eine Frau 
soU nimt einmal meiner Meinung sein, 

, , 
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gesmweige denn ihrerc), nimt länger teile 
im seine Meinung, wenn er auf die Frage, 
die er aufwirft: _Was kann durm den 
Weltkrieg entsmieden werden? c sim selbst 
zar Antwort gibt: .Nimt mehr, als da6 
das Christentum zu smwam war, es zu 
verhindernc. Ja, im maße mir die Meinung 
an, daß er da wirklim mit einer unzu .. 
reichenden Leumte an das Problem heran .. 
tritt. Das Christentum war nicht zu smwam, 
sondern zu stark, und die Mensmheit 
evoluiert derart langsam und in so ver
zweifelt weiten Kurven um dies Gestirn, 
daß ihr sim trotzdem vollziehender Auf. 
smwung, vollends zur Stunde eiDer Sonnen. 
finsternis wie der heutigen, dem freien 
Auge sim völlig entziehen muß. Aber der 
Gewalt des Christentums tut die mensm. 
lime Hinfä.lligkeit keinen Abbrum, ja an. 
erbittli~r könnte es nicht wider uns 
triumphieren, dafür, daß wir statt seiner 
eine irländische, eine polnische, eine elsaß. 
Iothringisme Frage als unersmOtterlime 
Pfeiler setzten und deren Last - wäre 
auch im Vergleim zu ihr jedes Jom sü6 
und j~e BOrde leimt - folgerimtig auf 
uns nahmen, als seien sie, die dem im 
Lauf der Jab:-zehnte zerrinnen und ver· 
wehen werden wie nie Ge .... esenes, der 
Dinge letztes und Endgilltiges I 

Besserund überlegterisl es,durm das AI. 
berne so wenig wie durm das Abgeschmadrte 
irre zu werden, ja selbst darm das Ekle und 
das nicht, das giftigen smwäm
men gleim den Katholizismus ilber .... ums, 
sim an ibm festfraß und tief unter sim 
begrub, sondern an dessen goldenem Be ... 
stand festzuhalten, in weiten Kunstbögen 
der Berührung mit afl seiDen unberufenen 
V eetretern bedamtsam auszu .... eimen, um 
in der V eemutung oimt gestört zu wer .. 
den, daß, wo einmal dieser viel miß. 
braumte Kult zu seineill adäquaten Aus-
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drudt gelangt, eine Höhe des Daseins 
sim ergibt, die alles andere welt unter 
sim läßt, sol me Erkorene aber entspre
<hend seltener nom wie in der Kunst vor
kommen, weil sie weiter Abgelegenes um
spannen und wieder zum Ausgleim bringen 
müssen, daß, wo diese Wage aber still
hält, die Würde des Gedankens nimt nur 
unbtsmadet bleibt, sondern unsagbare 
Sdtwingungen erfährt Nimt länger von 
dem Wörtlichen, dem Absurden, nom dem 
BetbrOderismen genarrt, vielmehr auf das 
in Platons Sinne Ballförmige erpimt, viel
mehr dem Verstedtten, Versmlelerten auf

dringt ein solmes Denken trium
phierend zum Profanen vor und vindiziert 
es hinzu. Nun erst dem Verhaltenen, Ent
zogenen, dem Eingeraupten, in Perspekti yen 
Fortgetragenen und Flümtigen auf der 
Spur, tut sim ibm dort das ewig Mutie
rende, Ebbe und Flut, der Ozean, das 
Planetare auf, wo andere, von der Enge 
abgtsto6en, verzagen und verzimten. . 

Daß heute, wo die Welt wie nie zuvor 
zu einem Jammertal versank, daß sim ihr 
Qa zum ersten Male die Umrisse der Ge
stalt des Hirten vollgültig umsmrleben, ist 
diese Tatsat:be keiner Deutung wert? Nimt 
Feind vom Feinde, nimt ihre Konfessionen 
scheidend, ist Gleichgewimt, das hodt und 
einsam aber die gebeugten Völker ragt, 
bei ihm allein. Ist dies kein Innehalten 
wert1 Die wahre Fahne, die alle umwallt, 
-entrollte nur er. Und wer, Jud oder Heide, 
spottet heute diese Hirten ohne Herde und 
dennoch Hirten, wie nie zuvor I nie zuvor 
so gebieterismen und so weithin deutlit:ben 
Reliefs, von der Wahrheit selbst gleichsam 
emporgehalten und hinausgestellt, aus der 
Ohnmamt erst geschaffen, wie es scheint .•. 

Oder soll ich es in Währungen aus.
drüdten, da sie es dom sind, welme diese 
Zeit in ihre Bahnen warfen? Nun, wie zwei 

• • 
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Mflnzen, For was sie gelten und nur auf 
ihren Klang hin und ohne Kommentar 
werfe idt sie hin: Wilson und Benedikt. 
Denn wer hörte nicht von selbst die schwereo 
gewaltige vor der hohlen und hinfälligen 
heraus 1 W ca erschredrte da nidttder Unter
schied 1 Sogar Amerikaner. So viel Phantasie 
haben sogar sie. 

Nein, Herr Kraus, das war gedankenlos I 
Oberhaupt - um von den zu 

reden -" meine im, daß gegenwärtig kein 
Grund vorliegt zu ihrer Qberhebung. Ich 
bin nie eine Frauenremtlerio gewesen und 
dieser Bewegung gegenüber stets passiv 
geblieben I aber ich muß schon sagen: daß 
'flach vielen Dezennien eines auuchließlichen 
Männerroegiments ein derartig vollendeter 
Wirrwarr zutage gefördert wurde, gibt dodt 
zu denken. Man möt:bte da wirklich meinen, 
daß, wenn statt der Herren Sonnino, 
Berchtold, Poincar~, Bütow, Churchill, 
Iswolski usw. die Damen <im nenne keine 
beliebigen, sondern solche, die sim schon 
erprobten, die es wirklich gegeben hat, die 
mithin irgendwie weiter vorhanden sind), 
wenn statt ihrer Damen wie die Mark
gräfin von Bayreuth, Maria Theresia, 
Katharina 11. und die von Siena, luHe de 
Lespinasse und aum die alte Qgeen, daß 
wenn soldte Frauen mehr im Vorder
grunde gestanden hätten, statt ausgesdtaltet 
zu sein, mit zu bestimmen, statt zu schwei
gen gehabt hätten, daß dann . . . es läßt 
sich nichts beweisen. 

Fest steht nur, daß die Dinge, wie sie 
o h n e ihr Zutun und in dem selbstherr
lichen Männerstaat erwut:bsen, u nm ö gl i ch 
noch ärger oder nodt verfahrener sein 
könnten, und daß bei einem solchen Er
gebnis ihrer Regiekunst, wie wir es heute 
erleben mUssen, die abgeworfene Btsdtei .. 
denheit wieder in ihre Rechte treten könnte. 
Man dürfte, meine idt, sich sogar darauf 
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besinnen, daß die Frauen, wo Immer sie 
zur Herrscherrolle gelangten, schon von 
der a1ten Dido her sich fast immer glänzend 
bewährten und große Regentinnen waren, 
sei es, weil das Regieren gar nhilt so schwer 
ist, oder, da es erwiesenermaßen so außer. 
ordentlich schwer ist, weil sie vielleicht zu 
regieren berufen sind, weil dies vielleicht 
(hört! hört!) sogar ihre Spezialität ist. Es 
gefällt mir an den Engländern, daß sie 
einem Impuls der Selbsteinkehr fol«end, 
mitten In die polillsche Debacle hinein, als 
die ersten zur Berufung des ersten weib. 
lichen Diplomaten sich entschlossen haben. 
Bei uns dagegen heißt es jetzt, die Un· 
politischen müßten politisiert werden, aber 
dieser Ruf, so beremtigt er auch ist, er· 
geht so spät, daß aum schon die Stunde 
für eine Selbsteinkehr der Politik selbst 
gesmlagen hat. Denn was diese nom nicht 
wahrhaben wollte, war längst in das Be. 
wußtsein der Völker eingedrungen. Ein 
Beweis dafür sind gerade jene jüngsten 
Völker, die in letzter Stunde auf den Schau. 
platz der europäischen Geschimte traten. 
Rakowsky, der große Vorkämpfer für einen 
Ba1kanbund, erblickte die Gewähr für eine 
nationale Befreiung und Vereinigung bei 
den Balkanvölkern und nimt bei den 
Balkanstaaten - und 10 Jahre später, 
1874, schrieb Karawelow: »Die Haupt. 
ursache der bisherigen Sklaverei ist die, daß 
die dt.cistlimen Nationen auf der Balkan. 
halbinsel, sowie alle andern Völker und 
Nationen betrogen sind, weil sie Hilfe, 
Unterstützung und Heil von den europäi. 
smen Kabinetten erwarteten, und am 
meisten von Rußlandc und Botjow: »Wenn 
die Regierung eines jeden Volkes den Aus. 
druck seim~s eigenen Willens und seiner 
Bestrebungen gewesen wäre, 50 hätten 
sdbstverständlimSerblen, Griemenland und 
Rumänien, sowie Montenegro längst ihre 
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Staatsgrenzen übersmritten und den Bul .. 
garen geholfen - aber, wie es smeint, 
haben die Regierungen dieser Staaten sim 
bisher mit nimts anderem befaßt, a1s mit 
der Namahmung der klugen Devise eines 
Metternim: »Divide et impera!c Und sim 
gleicherweise gegen den Panhellenismus 
Griechenlands wie gegen die großserbischen 
Ideen wendend klagt er diese Staaten an, 
daß sie der Idee eines brüderlimen freien 
südslavismen Bundes entgegen seien. Die 
Neulinge, die das smrieben, nannte man 
Revolutionäre. Und warum wollten sie das 
Unmögliche? Gewiß nicht, weil es unmög. 
lich war, sondern weil die Großmämte ihr 
Prestige von so rationellen Bewegungen 
mit Remt bedroht sahen, sie also nieder. 
hielten und ihren vOf/Dristlimen Kurs bei
behaltend, das Dogma von einem Balkan. 
Wetterwinkd aufstellten und die Völker 
mit weiser Miene dahin steuerten, wo sie 
heute angelangt sind. 

Sie waren ja, diese Völker, wo sie nur 
konnten, vor Ausbrum dieses Krieges 
zueinander unterwegs: Die Deutsmen nam 
der Provence, die Französinnen mit Kisten 
und Schamteln nam Münmen undBayreuth, 
Autos, überfüllte SIeepings,Wanderer, wo. 
hin man sah, und statt der Salons, im 
sagte es smon, hatten die Bahnhöfe ihre 
»Habituesc. Wer ein Haus besaß, war von 
dem einen Wunsch beseelt, es wieder los 
zu werden, und nur unter den Politikern 
und Kapitalisten gab es nom einen Aus
schuß, der es für dringend geboten hielt, 
daß Europa zu einem Spital zusammen
breche, sonst war schon das gröste Zu. 
einander im Schwung: ein ewiges Kommen 
und Gehen, kein Verweilen, nirgends, bd 
niemand. 

Und mit Remt. 
Herr Borchardt mit seiner, von allen 

Registern gesmwellten, und dom so weit 

, 
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ab von der Wahrbeit hinorgdnden Rede, 
besinne sich doch: er traf das Rechte nicht. 
o Gedanken 1 seid ihr denn von der W dt 
entHohen, seit die smimmernden Zeppe' 
Ilne, ewig getrabten Andenkens, Bomben 
statt Passagiere durch die Lütte fahren. Ach! 
laßt mich reden 1 laßt mir meine Narren. 
freiheit I Was kommt es auf meine W one 
an? Ich sage ja nidlts anderes, als was unsere 
Kindeskinder sagen werden. Mögen wir 
alle, die heute leben, zu Staub darüber 
werden, ehe es sich erfüllt, wahr bleibt 
es doch, daß die Völker, bevor sie jäh und 
gewaltsam auf sich selbst zurüdtgewiesen 
wurden, den Plan schon beschritten hatten, 
von wo aus ihre Wege verschlungen aus. 
liefen und das Tal der Menschheit geweitet 
stand. Wie der Fluß, der als Qgelle der 
Höhe entstOrzt und dann sim über Blödte 
und Fälle quält und durch finstere Schächte 
ängstet, bis er ans Licht und breiten Laufes 
strahlend dem Meer entgegenströmt, wie 
er da wohl zu außerordentlicher Höhe sich 
tOrmen wOrde, wenn er vor seiner MOn. 
dung gewaltsam in sein enges Bett zurüdt. 
gedrängt, die alten Ufer wieder aufwäns 
treiben müßte, ebenso werden die Völker, 
die jäh und gewaltsam auf die sm on ver. 
lassene Enge zurüdtfluten, gewiß leiden. 
smafilich große Taren verrimten, aber neue 
Gestade sehen sie nimt, und um ihre Be. 
stimmung sind sie betrogen. 

Aber wer denkt noch daran? Wie be. 
zeichnend ist es, daß fast alle, die geistig 
zu dem Kriege Stellung zu nehmen ver
suchten, unweigerlich versagten, und daß 
nur das Wort von der .Ohnmamt der 
Gedanken« ins Schwarze traf. Die Gleich. 
förmigkeit, mit welmer die Kriegführen. 
den das Ritornell von dem aufgezwungenen 
Krieg absingen, ist nicht mehr anzuhören. 
Sogar Italien stolperte nachträglich mit 
demselben Notenblatt herzu. Es ist das 
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einzig zwilmen ihnen ge-
worden. sie sich doch, glei. 
cherweise Stellung zu nehmen wider die 
eigenen Besessenen, die hinter der Zeit 
einherlaufen, Gewesenes aUI der Taufe 
heben möchten und durch ihre Verblen. 
dung die verruchte Falle stellen halfen, 
welme gleicherweise die Völker in diesen 
rQckständigen Krieg hineinlodtte I 

Seltsam! Inmitten des um die 
hingemordeten, die vermißten, die unge. 
borgenen, die ewig um ihre Jugend be
trogenen Söhne, in einer von Rachegefüh
len unterminierten W dt stehen fiberall nur 
die Schuldigen unbedroht. Es ginge nicht an, 
sie zu einem Reigen 
einen Reigen, den Kitchener wohl am schidt. 
limsten eröffnen wOrde. Denn mit seiner, 
unseres Zeitalters so vollkommen unwOr
digen Initiative der Konzentrationslager 
hat er einen schmachvollen Zustand ge
schaffen, namenlose Leiden unsmuldiger 
Mensmen inszeniert, und er ist es, wdcher 
durm die Preisgabe und Verfolgung der 
Wehrlosen den niedrigen Instinkten des 
Pöbels am meisten entgegenkam. Jedes 
Volk hält ja In Friedenszeiten die Spalten 
seiner Zeitung für die Aufzählung der 
eigenen Greueltaten und Verbrechen offen. 
Mein Gedächtnis ist nimt so kurz. Aum 
der Geschichte bleibe ich eingedenk, und 
deshalb auch der Tatsache, daß Kitcheoer 
einen Pöbel aufreizte, far den gerade in 
sei n e m Lande die Prinzessin von Lam. 
balle und der kleine Ludwig XVII. so un· 
vergeßlich sind. Man tauscht nur Verwun
dete, keine Verantwortlichen aus. . W dch 
törichter Vorsmlag! Warum so töricht? 
Weil er unausführbar ist. Sehe ich denn 
das nicht ein? Aber mit aUen Anzeichen 
des Blödsinns beharre ich auf meiner Frage: 
Warum ist es nicht möglich ? Was Ist 
dann möglich? Nur das Unmögliche Ist 
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also möglim : daß ditser glOddime Erdteil 
sich auftat zu Sumpf von Blut und 
Wunden, der das immer tider 

Nein, ich verstehe diese Welt 
nicht mehr! 

IlI. 
Man muß es schon einmal sagen: denn 

darOber wird eines T agts kein Zweifel 
sein, daß in dieser Zeit nur ein e r das 
Recht auf sPiner Seite hatte, und das ist 
der parteilose und unparteiische Papst, die 
Neutralen, die sich heute gerne besser 
dlinken, keinesfalls, aber auch die Stle;'" 
tenden nicht I mögen sie sich noch so 
vortrefflich halten: der übe r dem Streit 
Stebende überragt sie doch weit, und vor
bildlich ist nur er. 

Dieser Vorbildlichkeit wegen balte ich 
auch stets die Erinnerung an einige Epi
soden fest, die ich alle mit Namen ver
sehen und beschwören könnte. 

Zum ersten: in London. Seit 1904 fuhr 
ich ziemlich regelmäßig hin Ober. Die Phasen 
der Feindseligkeit während dieser Zeit 
waren mir sehr persönlich fühlbar gewor
den. ebenso deutlim der zuletzt einsetzende 
Umschwung. So populär endlich wie im 
Frahsommer 1914 - die Gesmimte wird 
ts bezeugen - waren die Deutsmen seit 
einem Mensmenalter nicht gewesen, ja, 
sie standen im Begriff, London im Sturme 
zu erobern. Ein Deutsmer, momte er aum 
zu Hause als ein ziemlicher Pinsel gelten, 
hier genoß er apriori, ledigHm weil er 
Deutsmer war, Ansprum auf Ged~en
tiefe und Geist. So weit war man schon. 

Die wertvollste Orientierung über die 
öffentliche Lage erstattete- jederzeit Lady 
C . . .. Ich kannte sie nicht, aber es ge
nügte, ihr von weitem zuzusehen. Stets 
in das allerletzte Fahrwasser getaucht, 
zeigte niemand besser die Temperatur der 
elften Stunde an, ob dies nun die letzte 

Gtsmmadrsric:btuns- in der Musik. der ll
teratur oder der Mode oder aber, vor 
allem anderen, die letzte politische Strö
mung betraf. - Niemand trieb so leiden
schaftlich mit ihr empor - und war als
bald so ganz von ihr erfaßt. 

Am Vorabend meiner Abreise saß im 
im Salon meiner Freundin und erwartete 
mit ihr Lady C. . .. Sie hatte ihren Be
such angekOndigt und erschien noch vor 

von Juwelen überfunkdt, das 
gelbe Haar von Diamanten übersprüht: 
Wurf und Farbe ihres Kleides voran
leuchtend und noch nlmt dagewescn. Ihre 
smnellen Blidte, während sie sprach, be
deuteten mir ohne Vorbehalt, daß sie aus 
Neugierde gekommen war, und zwar 
meinetwegen. Es gab kein Thema, das 
sie da nimt heranzog, nichts, worüber sie 
ni mt meine Meinung, mein Urteil als ans· 
schlaggebenden Faktor - denn im war Ja 
deutsch - zu wissen begehrte. Und was 
rief sie da nicht, bevor sie, smneller als 
sie gekommen, wieder entschwirrte und ihr 
Auto durm die stillgewordene Großvenor
street der fünften oder sechsten .partyc 
des Abends entgegensurrte : .Give me the 
Germans !c rief sie hingerissen ... They are 
the first people in the world.c 

Und da ich mir nom immer in der Feme, 
und wenn ich mich eine Weile räumlich 
von den .. Germanse gesmieden hatte, die
selbe Meinung über si~ zurüdterwarb, 
stimmte im ihr rOdthaltlos bei. 

Diese ihre letzten Worte waren es aum, 
welmen ich folgenden Tages gerne nach
hing, während vor mir Ahnungslosen die 
englische Küste immer weiter zurücktrat. 
Smafwölkmen weideten am Himmel, und 
im sah zufrieden zu ihnen auf. Denn Gott 
sei Dank! man war endlim vernünftig ge
worden und die Gefahr war Oberstandcn. 
Ich teilte meine frohen Wahmehmungen 
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einem Engländer mit, den im an De& des 
Smiftes traf und der mit den Politikern 
seines Landes aufs engste verqui&t und 
versmwägert war. Krieg. sagte itn, gibt 
es keinen mehr. Aber er smattehe den 
Kopf: .Sie lassen sim täusmen. Im sehe 
nirgends Anzelmen dafllr, daß man ihn 
vermeiden wird .• 

Nom waren sim 1100 die wenigsten Leute 
bewußt,daß es einSerajevo auf der Karte gab. 

Fünf Women später: Manmen. Bei 
einem namhaften russlsmen Maler lebte 
dessen originelle, wenn aum unzuverläs
!'ige und unkultivierbare Smwester. Eines 
Tages verkramte sie sim mit ihm, und da 
es ihr an alle!l Mitteln, um allein weiter 
zu existieren, gebram, erklärten slm ihre 
bisherigen Bekannten als ihre Kundsmaft, 
und indem sie sozusagen eine Privat
smneiderin wurde, fuhr sie fort, gesell
smaftlim mit ihnen zu verkehren. Alles 
ging zum besten, bis es Sommer wurde 
und Ihre ausstaffierten Freundinnen die 
Stadt verließen. Nunmehr saß die auf 
Vorzugsbehandlung gestellte Amateur
näherin allein und kllmmerlim in ihrem Zim
mer. Diesen längst vorausgesehenen Mo
ment nahm im wahr, um endlim aum 
meinerseits etwas zu bestellen. 

Als im zur Anprobe kam, war sie nimt 
zu Haus~, ersmien aber gleim darauf hom
gemut und federngesdlma&t direttissimo 
von einem Mittagbschmaus bei einem alten 
russismen Grafen. Sie legte, seitdem sie 
smneiderte, ganz besonderen Wert darauf, 
aum weiterhin von ihrer Gesandtsmaft 
eingeladen zu werden, und der alte Graf, 
der sie sehr protegierte, tat ihr immer den 
Gefallen. Der Stab war diesmal sogar 
vollzählig ersmienen, sie hatte als einzige 
Dame den obersten Platz behauptet, so 
gut hatte sie es nimt alle Tage I zerstreut, 
dom um so mitteilsamer ste&te sie die 
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Falten meines Mantels roremt, und wie 
im jetzt bemerkte, hatte sie .Ie vin ba
vard •.• Ah! iI faut une guerre!. rief sie 
plötzlim aus ...• Oh pas maintenant: CD 

1915« <und berief sim auf ihren Gewährs
attame) .11 le faut ... Les Allemanda sont 
devenus trop arrogants.« 

• Vous vous trouvez bien mez eUX,e 
erwiderte im ... 

Kurz zuvor saß im im Lesesaal eines 
Pariser Hotels. Im sehe die Zeitung durm, 
dom von übelkeit und Verzweißung aber
wältigt, werfe im sie wieder hin und starze 
in mein Zimmer hinauf. Es bli&t auf den 
Fluß. Allein die weile und geliebte Stadt 
wird mir zur fürmterlimen Enge. Wohin 
soll dieser Ton, dieses Gesmrei, sollen 
diese höhnismen Ausfälle und gemeinen 
Drohungen, soll dieser unheilbare, unbe
lehrbare, planmäßige Deutsmenhaß, wohin 
soll er führen 1 

Wieder kurz darauf war im in Berlin. 
Bei einem Abendessen. Remts von mir 
ein Oberst, links ein Ministerialrat, beide 
sind mir fremd. Der : .Nee, die 
Gesmimte dauert mir zu lange. Wenn es 
heuer nimt losgeht, stülpe im mir einen 
Zylinder auf.. Im, ängstlim : • Was soll 
denn losgehen 1« .Nun, gegen dieses gott
verdammte, freme Franzosenvolk.e Der 
Ministerialrat, elektrisiert: .Und zahlen 
sollen sie uns diesmal!e Der Oberst: .Bis 
zur letzten Puste!c Fröhlimes Gemedler. 

Warum, da er nun gekommen ist, dieser 
Krieg, den aberall nom zu viele wollten, 
warum wollen sie ihn plötzlim alle nimt 
gewollt haben und wälzen die Verant
wortung für diese ungeheuere Tragödie 
der Mitsmuldigen einander auf? 

Weil sie remt hatte, die mutige Frau 
von Suttner, die vielverlamte Friedens
berta mit ihrer Behauptung, daß die erste 
Zwangsfolge des Krieges die Lüge sei! 



Man Gott, wie sehnlim wünsmte im, 
daß wir, uns selber treu, den anderen Völ
kelll mit der Initiative vorangingen, den 
inneren todbringenden Feind zu stellen. 
Viellamt 'l;'arten sie in England nur dar
auf, um zuzugeben, daß bei ihnen jener 
Militarismus, dem sie bei uns den Garaus 
mamen wollen, in Lord Kitmener, auf dcn 
sie dodl so stolz sind, in seinem subal
temsten Glanze erstrahlt, und daß jener 
ImpeTialismus, den sie, wo er als Pan
gtrmanismus auftritt, so namenlos verab
smeuen, in Churmill, von dem sie sim 
dom regieren ließen, seinen typism groß
mäuligen Vertreter fand. Gut also. Lassen 
wir fürs erste die Imperialisten aus dem 
Spiel. Mamen wir vtrsumsweise nur gegen 
unsere Alldeutsmen Front. 

Und so greife im weiter zurüdt und 
sehe etwas Unheilvolles und Gefahr
limes in unserer Arroganz. Sie ist es, die 
unserem Verständnis französismer Wesens
art so sehr im Wege liegt. Und sie ist 
das Bedenklime und Hinzugekommene. 
Die Franzosen neigen zur Suffisance. 
Sie haben stets etwas von Kindern. 
Wir nie. Das Ominöse und Charak
teristisme bei gewissen Alfdeutsmen ist, 
daß sich die Arroganz bei ihnen an 
Stelle der Besonnenheit behauptet und 
da Türen zusmlägt, wo sonst Gedanken 
wären. Von mir im Jahre 1904 gesrnrie
hen, sogar gedrudtt, aber natürlich igno
riert: :>Denn in keinem Lande ist es so 
unmöglim, sim Gehör zu versmaffen, wenn 
man nimt in Amt und Würden smon er
graute, wie bei uns. Nur Dimtern, Smau
spidern und Tänzern ist bei uns Jugend 
bewilligt.c Im bitte um EntsdlUldigung, 
wenn ich mim smon wieder selbst zitiere. 
Hatte im aber nimt redlt, wenn mir da
mals schon vor jenen Leuten bangte, über 
die wir innerhalb des Reimes leichtsinnig 
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die Amsel zudtten, während man draußen 
nur allzu gespannt den paar Smreitrn, 
wie wir sie verämtlim nannten. aufhormte, 
die so lange an der Höllenpforte rütteln 
halfen und, wo sie einzurosten drohte, sie 
wieder ölten, bis sie sim von selbst in 
ihren Angeln drehte. Ja, aus manem 
Deutsmtum htraus hasse im sie, diese 
Smädlir.ge, wie jene Raupen, die in ihrer 
mördtrismen Geschäftigkeit die Farbe des 
Laubes annehmen, das sie zerfressen, und 
sim nimt unterscheiden lassen von der 
königlimen Eime, deren Tod sie bereiten. 
Denn ihnen danken wir es heute, daß eine 
verblendete Welt mit einer Herzenskälte 
ohnegleimen den beispiellosen Kampf mit 
ansieht, den ein verkanntes Volk bestehen 
muB, nur dem Griemenvolk hierin ver
gleimbar, ja es nom überbietend. 

Jene humorlose und sonderbare Korpo
ration aber, we!me, den Räuberhut in die 
Stirne gedrüdtt und den Brigantenmantel 
über die Smulter geschlagen, so fürmter
lim verspätet in der Gescrlimte aufzog, 
smiebt sim heute Bismardt als Gewährs
mann unter: ihn, dem sie - man kann in 
Anbetramt seiner eigenen unparlamenta
rismen Ausdrüdte über die8e Art von 
Leuten nur ein entspremendes drastismes 
Wort gebraumen - schon speifatal ge
wesen sind, als sie nom in ihren An
fängen steckten, weil er wohl ahnen momte, 
wie sie sim auswamsen würden. Und in 
der Tat fehlt heute nimts mehr zu ihrer 
Entfaltung. Oder wird mir ein Kenner 
Bismardts entgegnen können, daß die 
Arr, mit welmem der und jener seine 
eine ewig selbe Geste des Handsmuh
hinwerfens meistert, nam Sinn, Art und 
Gesmrnadt die des smmiegsamsteo aller 
Staatsmänner sei? Würde sim der Grün
der des Deutsmen Reimes heute von den 
Alldeutsmen ni mt vielmehr boykottiert, ja, 
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verdächtigt sehen, er, welcher nach dem 
Sieg von 1870 Lothringen Frankreich zu 

riet und mit so feierlichen Worten 
die Verantwortung rar diesen Krieg, den 
er damals voraussagte, jenen aufMrdete, 
die damals diesen seinen Rat mißachteten? 

An""" KorD. 

Das Gewitter. 
~ Und David sandte hin und ließ nach 

dem Weibe fragen, und man sagte: Ist 
das Dicht Batbseba, die T ochtu Eliams, 
das Weib Urias, des Hethiters 1 Und Da. 
vid sandte Boten hin und ließ sie holen.c 

~Des schrieb Davld einen Brief 
an Jakob und sandte ihn durdl Uria.c 

Er sdlrieb in dem Briefe: ~Stellet Uria 
an den Streit, da er am härtesten ist und 
wendet eudl hinter ibm ab, daß er er. 
sdllagen werde und sterbe.c 

2. Samuelis 11 

* * * 
(Die Szene ist auf dem flachen Dache des 
Palastes. Ringsum Himmel. Im Boden zwei 
TOren. Bathseba hier, Uria dort, wie auf 
einer Wage, auf und ab.) 

König David: 
Wie gut ist diese Stunde dodl zu mir, 
wie streicht sie lieblich aber meine Haare! 
Strahlt nidltdie Stadt wie kleineAbendware 
In meinem uferlosen Reichsquartier ? 

So mOtterlidl Ist mir von Anbeginn 
vor Aug' und Ohren blau die Weh ver. 

hangen: 
daß meine FOße bloß und wund gegangen, 
daß meine Lippen Hirtensprache sangen, 
daß Gottes Sturmesflügel midl be. 

sdiwangen -
sdleint alles eines fremden Lebens Sinn. 

Audl daß vor einer steilen Stadt 
mein Heer wie eine Riesenschlange lauert, 

im Hagel blutet und am Feuer kauert, 
hat meine Seele sdladltern nur beschauert, 
weil meine Seele Traum und Abend hat. 

Ein Wächter <unsichtbar): 
Den innern Kreis 
besdlritt ihr Fuß, . 
die Stunde heiß 
bewegt zum Gruß 
die Wolken an der Himmels ... and 
und baut viel Schatten Oher. Land. 
Beim Tempel schon -
den Bogen schon 
betrogen sdlon -
und immer Wind und Wolke mit -
Bathseba naht mit holdem Schritt? 

Bathseba: 

Wer von König Davids 
hat des Harzes aufgefangen, 
spiegelt nimmermehr die Wangen 
im verklärten Wiesensdllamme. 
Nimmermehr nimmt klein Behagen 
meinen Sdleitel an die BrOste. 
In Urias fahler Wüste 
kann ich niemals Früchte tragen. 
Adl, Uria, wie so ferne 
<Wurzel warst du mir und Mitte!> 
sdlweben wir auf einem Sterne -
Fort! Idl böre seine Schritte ... 

Uria: 
Du hießest, Herr, midl rufen 
und läßt midl fragen aus: 
» Was sdlläfst du auf den Stufen, 
was gehst du nldlt nadl Haus? 
Vor deines Hauses Schwellen, 
des Windes Zeitvet treib, 
die schweren Rosen quellen. 
Und dflnnen sproßt dein Weib.c -
Soll idl, da deine Helden, 
ein tausendfacher Hauf, 
um Gottes Ruhm zu melden 
die Heiden greifen auf, 



im Hagel der Gesmosse, 
im Feuer, Dampf und Blut, 
im Wirbel toller Rosse, 
bei W olkcnbrum und Flut, 
soll im geborgen smlafen 7 ! 
Und ni<ht auf hartem Sandl 
Gott sollt' mim eher strafen! 
Heil! Ehre! Vaterland! (ab) 

König David: 
Ein Opfer aller Opfer singt sein Blut 
sim auf dem smmalen Pfade nam dem Rande, 
und ist der HimmcJßut und ist dem Sande 
und ist der Erde atemzeugcnd gut. 
Ihm ahnt es nimt, vom Morgen aufgespart, 
in einer Wolke über kühlem Lande, 
daß er von Gottweißwem verwaltet ward. 

Bathseba: 
Mit westhin aufgelöstem, blondem Haar 
und einem Mantel von der Wolken Tönung 
nimmt ADsmied alles, was mir Leben war. 
Ein neuer Atem tränkt mim mit Versöhnung. 
Laß um die Sm ale rund den Donner gehn, 
in deren Mitte brandbereit wir ragen. 
Mim drängt die Dunkelheit, i<h soll dir sagen: 
Mein liebes Smeit - laß mim in Flammen 

stehn! 
<Smon während des Vorigen der Himmel 
duster und gewitterhafi. Donnersmlag und 

Blitz. Ein Engel fahret nieder.) 

Der Engel: 
Mim smi&t der Herr mit Flammenwort 

und HeUe, 
im hab vor dim das Gleimnis auszusmütten 
vom reimen Mann, der über seine Ställe 
nam eines armen Nambars W oUe griff -

ZUM Mißmut, Rämer, auf dir im Gesimt1 
Willst du der fred!cn Willkar Handwerk 

legen? 
So treffe dim der gottgered!te Segen 
leIbeignu Missetat, du Böscwimtl 

König David: 
Weh mir ! Wer hilft mir sterben! 
Am, smölle Erde smon 
mim Toten einzuerben ! 
Mir graut auf meinem Thron. 

Nur immer Smritt um Smritt 
vom Atem fremd getrieben, 
wie ein dunkles Blatt in die Sonne ge.mrieben. 
Ein Regen fällt und smwemmt mim mit. 

Eum wird das darre Holz ersmlossen, 
eum tragen alle Ranken Laub. -
Gott ist ein Fels und meinen Wurzeln taub: 
So falle denn <du hast Genossen) 
Stamm Israels, ein Gottesraub I 

(Er sinkt grimmig hin.) 

Der Engel <unsäglim mild): 
Nimt also, Sander, mit vcrkrampftu Faust, 
mit wildem Atem und gebäumten Adern, 
nimt mag der Herr, daß du ihn so ersmaust. 
Will Staub und Erde mit Himmel 

hadern? 

Komm, öftDe dim, la6 fließen und ersprießen 
in meinem Limtkreis deiner Ruhe Spur! 
Smon brenn' im still und lasse mim um-

smfle6cn, 
und sei es bloß mit einer Tränensmnur. 

Smau, wie der Regenbogen auf und nieder 
zu Häupten uns ein limtes Bandnis smwingt. 
Erhebe dim, versandigtes Gefieder, 
ob deine Stimme ausgelimtet wieder 
bis an die Grenze deiner Treue dringt! 

König David: 
Strahlende Eigcnsmaft 
zeigst du der Welt mir. 
Sprengst meine Einzelhaft -
Erde gefällt mir, 
lieblim und bloß. 
Von dem verderblimen, 
ahnenßum-erblimen 
Hommut der Leidensmaft 
lag im mim 101. 
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Zwar - an der Zinnen Kranz 
wird mir verziehen 
Urias Totentanz, 
Bluten und Fliehen? 
<NO<b donnert es hohl> 
Wär ich endlohn, wie er, 
läg ich nach Gegenwehr 
dunkel vor Abendrot, 
selbstlos, getreu und tot -
ach, mir wär wohl! 

Aber Versöhnung bricht 
flammend aus letztem Limt, 
braust mir ins Angesicht, 
reißt mim aus Sanden rein, 
läßt mim des Himmels sein. 
Nimt durm den bangen Hain 
irrend in bittrer Qyal -
Triff mim zur Stelle 
mit deiner Helle! 
Im bin die Welle, 
Du bist der Strahl. 

* * * 
Von der gesamten Wassermenge eines 

Niederschlages verdunstet ein Drittel, ein 
anderes sidtert ein, eines aber wandert zum 
Meere. 

An einer sanften Bösmung der Ufer
haften, unter wallenden, leicht angezündeten 
Wolken, trübt es den Fluß bis auf den 
letzten Grund, tausendjähriges Wurze/
werk umgerissen und in einer überstürzten 
Nacht Mensm und Vieh nam dem Atem 
getramtet zu haben. Aber was wären wir, 
da sim unserer Beklommenheit wieder das 
goldene Feuer der Abendsonne bemäm
tigt, wenn wir es nimt an unseren Sünden 
erlitten, daß wir nam dem ewigen Meere 
reisen, liebe Freundin? 

Ruao{f 'FUrDs. 

Bemerkunllen des HerauslIebers. 
Der Verlag teilt mit: Das Smauspiel 

-Hans im Schnaken/och«, das das Heft 
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eröffnet, wird erst bei seiner Auffiihrung 
nach dem Frieden als Bum ausgegeben. 
DieK' Heft ist nam Schluß des Qgarta/s 
einzeln nimt mehr zu beziehen. 

* 
Eduard Bernstein war sehr krank. Die 

VeröffentlidlUng seiner Erinna ungen, die 
im Dezemberheft begann, erfuhr dadurm 
eine Verzögerung. 

* 
In den letzten Monaten haben sich die 

Schwierigkeiten, unter denen die Heraus
gabe der Weißen Blätter leidet, nO<b be
deutend vermehrt. Um eine ausführlhne 
Erklärung für die vielfamen Unzuträglim
keiten zu vermeiden, mögen die Leser be
denken, daß unsere Zeitsmrift von jungen 
Mensmen geschrieben wird, die der Krieg 
in alle Winde verstreut hat. Aum war 
der Herausgeber monatelang abwesend. 
Er bittet alle diejenigen um Entschuldigung, 
denen er auf ihre Briefe nimt geantwor
tet hat. 

* 
Unterdessen hat mein ehemaliger Freund 

Otto Flake in der Neuen Rundsmau einen 
Aufsatz über die }t1ngste Literatur ver
öffentlicht, worin er einer Gesellsmafis
anschauung den Garaus macht, die er _Ex
pressionismus« nennt. Ich könnte, im will 
ihm nimt antworten, wie eine reinlime 
Auseinandersetzung es vieUeimt verlangte, 
und beschränke mich deshalb darauf, ihn 

.. .. . an elDlges zu ermnern, was er, wemgstens 
in seinem Aufsatz, vollkommen vergessen 
zu haben scheint. Den Roman von Hein
rich Mann, den er kritisirrt, zu erwerben, 
hat er sim zur Zeit, wo die Weißen Blätter 
vorbereitet wurden, lebhaft bemüht, der 
Roman wäre im ersten Jahrgang dieser 
Zcitschrift ersmienen, den er als verant
wortlimer Smrift/eiter gezeidmet bälle. 
F/ake hat sich überdies angeboten, für 
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Heinrim Mann die Verhandlungen aber 
die Übersetzung in eine fremde Sprame 
zu führen ... Die Arbeit ersmien dann in 
einer Mün<bener W omensmrift. Flake 
weiß, daß der Roman infolge des Krieges 
nberstürzt zu Ende gebramt wurde, er 
weiß, daß und warum das ausgedruckte 
Bum während des Kriegs nimt ersmeint. 
Er hätte, ganz abgesehen von kamerad
smafilimem Anstand, Gründe, sogar per
sönlid:e Gründe genug gehabt, diese Zu
rückhaltung zu amten. Dabei nehme im 
an, daß er aufrimtig, im Innersten durm 
den Krieg umgelernt hat, und daß er sim 
nimt einer Strömung fügte, die sein eigenes 
Denken und T ramten leimthin umwarf ... 
Was er nimt nur über meinen Roman 
:tBenkalc, sondern über mim smrieb, be
rühre im nimt I es tat mir leid, daß er den 
Augenblick für gekommen hielt, nein, daß 
er sim in diesem smledlt gewählten Augen
blick verleiten ließ, in der Neuen Rund
smau weiterzugeben, was unser L":lds
mann Fritz Lienhard in seiner Flugsmrift 
über das Elsaß ungefähr zur seI ben Zeit 
ausspielte, wo der von Lienhard verdäm
tigte Ernst Stadler auf dem Smlamtfeld 
fiel: eine falsdle Charakteristik unserer 
während mehr als zehn Jahren gemein
samen Bestrebungen, die auf eine unwür
dige Denunziation hinauslief. Aber Flake 
überbot Lienhard: er vergaß wiederum, 
daß er bis in die letzte Zeit sim selbst 
in jener, wie er sagt »hysterismenc Ver. 
fasl'ung befand, die er als die unliterarisme 
Gemeinsamkeit der »Expressionisten« be
zeimnet. Der Aufsatz ist smlemt. Wer 
von uns hätte nom keinen smlemten Auf
satz gesdJriebeu? Er bedeutet jedom die 
Ausführung eines redaktionellen Auftrags, 
dessen Sinn nimt mißzuverstehen war. 
Den Auftrag hätte Flake, wenn nimt aus 
persönlimen, so wenigstens aus gesellsmafi-

, . 
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IImsn Gründen ablehnen müssen. Wenn 
er ihn aber übernahm, so hätte er ent
weder, in rücksimtsloser Aufrimtigkeit, ein 
Pamphlet smreiben sollen - was eine 
saubere Same gewesen wäre - oder aber 
sim darauf besmränken müssen, literarisme 
Angelegenheiten, ohne kulturhistorisme 
Manöver, nam bestem Wissen literarism 
einzuordnen. Die sm ein bare Ob;ektivltät 
des Verfahrens, das er wählte, mag zeit. 
gemäß sein. Sie ist widerlim und setzt 
einen Smriftsteller tiefer herab, als ihn zwölf 
gute Bümer hinaufheben könnten, die er 
nom in seinem Leben smriwt. 

Im würde nimt bei einem Aufsatz wie 
dem bespromenen verweilen, wenn nimt 
Angelegenheiten, die sehr persönlime zu 
sein smeinen, hellte in Wirklimkeit über
persönlimer Art wären: sie stellen Mensmen 
dorthin, wohin sie endgültig gehören kraft 
der Prüfung, die ihnen von der Zeit auf
erlegt ward. Gemeinsmaften haben sim 
gelöst, andre werden sim statt ihrer bildeo. 
Ihr Bestand wird fester sein, weil sie Dimt 
durm Zufall, Neigung und Beremnung be
stehen werden, sondern aus Treue %u 
sim selbst und der erprobten Widerstands
kraft gegen Gewaltsamkeiten aller Art. 
Man wird gerD alles verzeihen, aber gut 
tun, nimts zu vergessen. 

* 
Da wir smon beim »Expressionismusc 

sind/ will im mit meiner Meinung fiber 
ihn nimt hinter dem Berg halten. Der Ex
pressionismus ist ebensovid und ebens~ 
wenig wert, wie jedes Smlagwort. Es gab 
expressionistisme Dimtuagen, expressio
nistisme Gemälde, bevor es einen »Ex
pressionismus« gab. Vielfam nennen wir 
heute expressionistisdt, was früher roman
tism hieß, und deshalb ist es nimt rimtig, 
daß uns die Intensität des Ausdrucks, die 
ihn kennzeimnen soll, erst durm franzö • 
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sisme Werke vermittelt werden mußte. 
Jedenfalls hat das Smlagwort den Wert 
eines Smlagworts, es ist mit ibm bestellt 
wie mit dem Realismus und Naturalismus 
frOherer Generationen. Es kann eine mo
ralisme Mamt werden oder in der Lite
raturgesmlmte stedc:en bleiben. Der Essai 
von Heinrim Mann im Novemberheft zeig
te, zu welmer politismen Mamt der Na. 
turalismus in Frankreim gelangen konnte, 
ein Vergleim mit der sozialisierenden Lieb. 
haberei der schnell emporgekommenen deut
smen Naturalisten, die eben nur Literatur. 
beftlssene waren, Literaten, die, wenigstens 
bildlim gespromen, eilig nam Berlin W 
abersiedelten, würde das Mißverhältnis in 
ein nom grelleres Limt setzen. 

Der Expressionismus, so, wie ihn die 
sehn, die als Expressionisten angespromen 
werden, ist natlirlich aum eine technisme 
Ausdrudc:sform - der die Naturalisten 
genau so gegenüberstehn, wie die »to
talen« Deutsmen der amtziger Jahre den 
Naturalismus ansahn. Er bedeutet aber 
VQr allem den W unsm, neben die Smilde
runCeinen moralismen Willen zu setzen, 
er Ist kämpferism, er ist radikal, er smleu
dert die Kunst, die in und seit unsrer 
Klassik ein vornehmes Privatleben führte, 
durm die Straße - selbst auf die Gefahr 
hin, daß sie dort zugrunde gehe. 

* 
Es ist nimt nur leimt, es ist schön, sim 

einer Liebe hinzugeben. Die Art, wie er 
es tut, kennzeimnet einen Mensmen. Und 
eins weiß im: wer jetzt feig war, der ist 
feig und wird es immer sein, er wird bei 
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der Gelegenheit das Gesmäft der 
oppositionellen Haltung wieder beginnen, 

wie er in die Homkonjunktur des 
.Patriotismus« sprang, um ja auf der 

zu bleiben. Es gibt möglimer. 
weise viele Arten, deutsm zu sein, als 
reifer Mann sim zu verleugnen, ist die 
beste nimt. Wir gehn nlmt nam dem Lon
don frOherer Jahrzehnte, wir bleiben in 
der Nihe W cimars, heute wie vor einem 
Jahr. Eine Nation ist vielfältig genug ge
gliedert. Wir gehören nicht zu denen, die 
leben, um Gesmäfte zu mamen. Diese 
mögen in der Mehrzahl sein. Je zahlreimer, 
je stärker sie sind, desto leimter können 
sie unsere Hilfe entbehren. Jene können 
siegen oder gesmlagen werden, wir nimt. 
Wir hOten einen Schatz, ohne den Eu
ropa aus bösen Negern bestände. Denn 
dieser smatz ist das einzige, was uns von 
den »Wilden« untersmeidet. Jede andere 
Oberlegenheit teilen wir letzten Endes mit 
den Affen. Unsere Mörser, sie mögen nom 
so gut sein, haben mit Goethe niebts ge
mein, die gelungensten Durmbrilme zu 
Bach nimt die geringste Beziehung. Ein 
Sieg ist, wenn Geist Mamt wird I wmn 
aber die Gewalt ,im des Geistes bedient, 
um der Mamt und nur ihretwillen, so übt 
sie die smlimmste Sklaverei, die Mensmen 
erdulden können. 

Und sie haben sie nie erduldet. 
Und sie werden sie nie dulden. 
Der Kampf darum heißt Weltgeschimte. 
Jeder tae, an seinem Platz, was sein 

Gewissen ihm gebietet. Es gibt kein an-
deres »Gebot der Stunde«. R. S. 

i>', ... " .... 
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Emr1 LUcRa: 

DIE PSYCHOLOGIE NAPOLEONS~> 

können im Menschen zwei letzte Elemente finden, die so 
sehr letzte sind, daß alles Menschliche überhaupt durch sie 

festgelegt ist: Die Wirkungen der Welt und die Anlagen seiner Natur, 
kurz alles, was dem Menschen gegeben ist; und diesem unermeßlich 
Vielen steht die innere zusammenfassende Kraft des Willens oder 
der Persönlichkeit gegenüber. Diese im innersten zwiespältige Kon. 
stitution macht den Menschen zu etwas, das über die Natur hin. 
ausragt, das ihn prinzipiell nicht völlig berechenbaren Mechanismus 
sein läßt, weil eine innere Aktivität, etwas ganz Unmathematisches, 
da ist, das wissenschaftlich nicht er faßt werden kann. 

Die beiden Grundelemente ' ' sagen wir kurz: Schi<:Ksal und Wille 
, - müssen prinzipiell in jedem Menschen angenommen werden, aber 
es gibt Menschen, die so sehr Naturwesen sind, die so wenig eigent. 
lich Menschliches haben, daß das eine Element, die persönliche Kraft, 
gar nicht vorhanden zu sein scheint oder wenigstens nicht in ihr Be
wußtsein fällt und bei keiner ihrer Handlungen merklich wird. Wenn 
wir die großen Römer näher betrachten, so erkennen wir leicht, daß 
sie einander aufs Haar gleichen. Sie empfinden sich selbst nicht als 
besondere, auf einem inneren Mittelpunkt ruhende Persönlichkeiten, 
sondern als abhängige und völlig bestimmte Glieder ihres Staates, 
der nicht viel anders gefügt ist als der Staat der Bienen, der einen 
großen Versuch darstellt, dem Geist eine innerlich fremde Ordnung, 
nämlich die Ordnung, die in der Natur herrscht, aufzulegen, ohne 
das Besondere, Persönliche, Menschliche zu würdigen. In Rom ist 
für die Persönlichkeit kein Platz, Römertugend ist Unterwerfung unter 
die Forderungen der Gesamtheit, Angleichung alles Besonderen ans 
Gemeinwohl. Die Gesittung Roms ist absolut unphilosophisch und 
unkünstlerisch-unpersönfich, ganz auf den Zwang des Nützlichen ge-
, 

~ Diese Arbeit ist vor dem Kriege abgesmlossen und nimt mebr geändert worden. 

10 Val. lll/l 
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grundet. Zwar wird aum in der griemismen Tragödie das Smi&:saJ 
als absolut Herrsmendes anerkannt, aber es ist dom immerhin zum 
Problem der einzelne empfindet die Moira als etwas Frem. 
des und Lastendes, und wenn er sie aum nimt anzuzweifeln wagt, 
so vermag er dodt sie namzusinnen und hat sie so smon in# 
nerlim entthront Für den unphilosophismen Römer dagegen ist die 
Abhängigkeit vom Zwange der Welt, vom SmieKsal, das ihm sein 
Staat repräsentiert, so fraglos und selbstverständlim, daß er sim sie 
nimt bewußt mamen kann, smon der Gedanke, nimt ein Teil, son
dern ein Ganzes zu sein, ist ihm unverständlim und fremd. Im nenne 
diese überaus einfame seelisme Formation, die im Römer kulturen 
festgelegt ist, den SmieKsalsmensmen, im Gegensatze zum Men .. 
smen, der sim als innere Einheit, als Persönlimkeit zu fühlen vermag. 

Für die Gegenwart, die unter dem Zeimen der Persönlimkeit und 
der inneren Freiheit steht, bedeutet der eine Aus
nahme und einen kulturellen Atavismus. Mit der Smöpfung der 
PersönJimkeit ' . die gegen das Ende des Mittelalters, besonders in 
den deutsmen Mystikern, vollzogen ersmeint ' , ist das SmieKsal als 
Letztes und Hömstes abgesetzt, alle großen Mensmen der neueren 
Zeit können nimt mehr Smicksalsmensmen, mit Verstand ausgestattete 
Naturmemanismen sein, sie haben etwas Neues, Höheres in sim, 
eine Kraft, die von allen äußeren Smlägen nimt ganz gelähmt wer
den kann, die den eigendimen Kern der modernen europäismen Seele 
ausmamt. 

Der Mensm als Persönlimkeit ist eine wirktime Welt, ein Mikro
kosmos, der sein eigenes Gesetz in sim trägt und dem Kosmos, der 
Welt, als ein selbständiges Ganzes gegenübersteht. Der Smicksals
mensm ist kein Ganzes <weil ihm das Bewußtsein innerer Freiheit 
abgeht>, keine Weft, sondern ein Teil, ein Stück der allgemeinen 
Welt unter deren Gesetzen. Und weil sim dieser Mensm nur als 
ein Teil und nimt als abgesmlossenes Ganzes fühlt, können Leben 
und Geltunghaben für ihn nur in beständiger Vergrößerung, nimt in 
innerer Veränderung und Vertiefung beruhen. Sein W unsm ist, ein 
immer größerer Teil der Welt zu werden· der W unsm aller Men
smen ohne inneren Mittelpunkt ' ' und endlim die ganze Welt aus
zufüllen. Tamerlan hat gesagt : Wenn wir die Erde erobert haben" 

........... " .......... Go .... le 
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so werden wir uns auf den Mond stürzen. Dieser Wunsch, sich be
ständig auszudehnen, an Macht zuzunehmen, kann nie gestillt wer
den, denn das Grundgefühl, nichts Ganzes zu sein, sondern ein Teil, 
ändert sich niemals, das Stück ~Telt, das der Schicksalsmensm ist, 
wird immer nur umfangreimer . kann sim aber nie zu einem 
Ganzt>n schließen, es hat eine unersättlime Gier nam Raum und 
Mamt. Wörtlim genommen ist es wohl falsch, aber in einem tieferen 
Sinn für den Schicksalsmensmen wahr, wenn Napoleon von sim 
selber sagt: :tIm habe keinen Ehrgeiz l sollte ich aber dom welmen 
besitzen, so ist er mir derart angeboren, daß er vollkommen in 
meinem Wesen liegt, und er hängt mit meinem Dasein so innig zu
sammen wie das Blut, das in meinen Adern rollt, und die Luft, die 
ich atme.« Denn Sein und Mehrseinwollen ist für ihn dasselbe. 

Der Smicksalsmensm versteht nimt zwismen Mensmen und Dingen 
zu schdden, zu werten, er sieht nur Großes und Kleines. Denn nur 
in beständigem quantitativem Wamstum vermag er einen Inhalt zu 
gewinnen. Das ist wohl eine Illusion, aber eine unvermeidlime Illu
sion, wenn ein innerer Lebensquell nimt vorhanden ist. Wirklimes 
Innenleben, das heißt Leben, das selbst genugsam in sim ruht, ist 
daher für diesen Mensmen nicht möglim, er geht in Wirkung und 
Gegenwirkung mit der Außenwelt auf. 

Aum der kleine Mensm unserer Zeit hat nlmt das Gefühl innerer 
Selbsttätigkeit, er beugt sim dem Gesmehen ohne Widerstand, :tweil 
es einmal nicht anders ist«. Aber dieser Zustand ist so sehr marak
teristism für den kleinen, inhaltsleeren Menschen, daß wir uns den 
wahrhaft großen genau entgegengesetzt denken, daß uns Größe ge
radezu mit dem Bewußtsein innerer Kraft, Persönlimkeit, Freiheit 
identism ist. Ein wabrhaft großer Smicksalsmensm wäre für unsere 
Zeit die erstaunlichste Anomalie, sie ist nur ein einziges Mal, näm
lim in Napoleon verwirklicht worden. Smon im Jabre 1790 hat 
der korsische General Paoli zu ihm gesagt: »Sie sind ganz ein Mann 
aus dem Plutarch, Sie haben nichts von einem Modernen an sim!« 
Und so glaube im mit dem Verständnis dieses einen Mensmen die 
seelisme Konstitution eines Typus festzulegen, der uns heute 
geworden ist, ja wie ein F ossi! anmutet. 

Der rid'ltige Smicksalsmensm kommt aus den Tiefen, ist Gesmöpf 
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des Zufalls. »Im bin der Sohn des G1Q<xs!«, hat Napoleon auf der 
Höhe seiner Mamt gesagt. Er wird Zeit seines Lebens von dem 
Gefnht beherrsmt, unfrei, vom Smilksal abhängig zu sein. »Im bin 
Fatalist seit Jeher I wenn das Smilksal etwas will, haben wir zu ge
hormen.« .. »Im habe mim niemals damit abgequält, die Umstände 
meinen Ideen anzupassen I im ließ mim Jederzeit von ihnen treiben. 
Wer kann im über die Umstände, die unerwarteten 
Begebenheiten gebieten?« ' - ,Im könnte mim selbst nimt ersetzen« 
<d. h. im bin dieser Besondere nur unter diesen besonderen Um
ständen> I »im bin das Gesmöpf der Zeitverhältnisse.c 

Diese und ähnlim lautende Worte begleiten Napoleon durms 
Leben, sie sind der getreue Ausdruck seines Grundgefnhles: nimt 
selber zu wolJen und zu handeln, sondern gefohrt zu werden. Er 
betont ausdrücklim die Blindheit seines Wolfens und erklärt: »Der 
wird nimt weit kommen, der von Anfang an seinen Weg kennt.c 
Als die Sonne von Austerlitz strahlend aufging, da ist er vom Sieg 
überzeugt gewesen . ' und er hat ihn errungen. 

Weil j\im der Smilksalsmensm nimt als eine eigene autonome Welt 
unpfindet, sondern nur als ein Phänomen in der Welt, ist sein 
Grundgefiibl, von allen anderen Phänomenen abhängig zu sein. Er 
amtet auf Zeimen und ist abergläubism. Von innen kann ihm Ja 
nimts er keinen eigentlimen Wert zu erlangen, nur 
dessen Surrogate, GIQck und Mamt, und so weiß er sim als Knemt 
der Ereignisse. Er glaubt an sein Glülk, an seinen Stern ' ' »Ge
trost! Du fährst Cäsar und sein GIQck!« ruft Cäsar dem zaghaften 
Smiffer zu, ihm kann nimts gesmehen, denn das Smilksal hält die 
Hand über ihn. Und Napoleon ermutigt die wankenden Soldaten 
bei Waterloo: »Die Kugel, die mim treffen soll, ist nom nlmt ge
gossen.« So fohlt er sim beständig getragen und geleitet. 

Napoleon, der in katholismen Ländern aufgewamsen und völlig 
unreligiös gewesen ist, hat sim dem Mohammedanismus, der Reli. 
gion des blinden Fatumglaubens, des Kismet, eigentümlim vel wandt 
gefühlt Und diese Sympathie marakterisiert ihn ars heimlimen Orien
talen. Die Phantasien von einem orientalismcn Kaiserrekh verfolgen 
ihn von Ägypten bis St Helena, und es wäre ganz unpsymologisdJ, 
diesen aussmweifenden Gedanken bloß auf seine Politik zurückzu-
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führen, die Engfand in Indien vielleicht hätte treffen können. Nom 
am Tage von Austerlitz hat er gesagt: »Hätte im Accon einge
nommen, so wäre im Mohammedaner geworden . . . Kaiser des 
Morgenlandes.« Und der Zug Alexanders hat wie ein bezauberndes 
Gaukelspiel vor ihm gesmwebt. Selbst im Jahre 1812 sind die Pläne 
lebendig gewesen, über Rußland bis nam Indien vorzudringen. 

Folgenden Aufruf hat Napoleon an die Mohammedaner in Ägypten 
erlassen: »Ist ein Mensm so ungläubig zu bezweifeln, daß alles in 
dieser Welt der Herrsmatt des SmicKsa(s unterliegt? Der Tag wird 
kommen, wo die Welt einsehen wird, daß im höheren Befehlen 
folge, und daß keine menschliche Anstrengung etwas gegen mim 
vermag ... Alles, was im unternehme, ist bestimmt zu gelingen. 
Die sim als meine Freunde erklären, werden gedeihrn, die mir feind .. 
lim begegnen, werden untergehen.« »Mamt dem Volke bekannt,« 
befielt er der Geistlimkeit, »daß seit Anbeginn der Welt gesdlfieben 
steht: Im werde, namdem im die Feinde des Islams vernimtet, die 
Kreuze zersmlagen habe, aus der Ferne des Abendlandes daher
kommen, um das zu erfüllen, was mir aufgetragen ist. Zeiget dem 
Volk, daß in den heiligen Bümern des Korans an mehr als zwanzig 
Stellen vorausgesehen ist, was sim jetzt ereignet.« Wenn man aum 
die smöne Phrase 4die Napoleon sein Leben lang über alles geliebt 
hat> und die orientalismen Floskeln in Betramt zieht, so sprimt aus 
solmen Worten dom ganz zweifellos das Bewußtsein einer Gemein
samkeit mit dem islamismen Fatalismus: der blinde und grundlose 
Glaube an die Unabwendbarkeit des Vorausbestimmten, der die Per
sönlimkeit aussmaltet und daher mit dem Christentum und dem Geist 
Europas in schroffem und ganz prinzipiellem Widersprum steht. Und 
es ist wimtig, daß Napoleon nimt nur vom Fatalismus beseelt ge
wesen ist, sondern daß er sim selbst mit dem SmicKsal in Zusammen
hang gebramt, als dessen Liebling gefühlt hat. 

Damit sim das Bild des SmicKsalsmensmen vollende, muß nämlim 
nom etwas dazukommen, was gar nimt mehr ins Psymologisme 
fällt, über das eigentlim nimts gesagt werden kann: dieser Mensm 

sim nimt nur ganz vom SmicKsal regiert wissen .. das SmicKsal 
muß ihm aum wohlgesinnt sein, er muß Glück haben. Es ist natür
tim nimt zu smeiden, wie einerseits der Glaube an seinen Stern 
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durm beständiges Glüc:k gewec:kt und zum Aberglauben wird, abu 
dieser Glaube ist dcxh von Anfang an da und reifi: zu der aber
zeugung, daß das Geschi<x dieses eine Mal für seinen Liebling ein 
Auge haben, zur Vorsehung werden könne. Bei einer psychologischen 
Betrachtung muß dies unberechenbare und unfaßbare fremde Element 
- daß ein alles gelingt, was er anfängt natürlich wegbleiben, 
aber der seelisme Typus des Smi<ksalsmensmen wird erst dadurch 
ganz abgerundet, daß er wirklim der Mann des richtigen Augen
bli<ks und des glü<klimen Zusammentreffens ist. 

Das Volk hat nie an andere Menschen geglaubt als an die lieb
linge des Glü<ks sie sind seine eigentlimen Helden. Es fragt 
nimt nam Geist, nicht nam Talent und aum nicht nam Taten im 
wahrhaften Sinn, sondern nur nach dem Zusammentreffen aller Zu
fälle, die einen in die Höhe heben, nach äußeren Vorzügen, nam 
Erfolg, nam Glü<x. Das erklärt sim ganz einfach: die Mensmen 
wissen sim ununterbrochen von allen Faktoren abhängig, unter hun
derten ist vielleicht nicht einer, dem eine Ahnung von Freiheit däm
mert. Wen also alle Faktoren <der Zufall) begünstigen und empor
heben, der ist offensichtlich der wahre, der bewundernswerte Mensm. 
Napoleon ist nimt angestaunt worden, weil er ungewöhnlich viel 
Verstand und Kaltblütigkeit besessen hat oder gar, weil er eine starke 
Persönlimkeit gewesen wäre, sondern weil er mehr Glü<k gehabt 
hat, als jeder andere. Sam verständige meinen, daß Lazare Hcxhe 
ein ebenso fähiger General gewesen sei wie Bonaparte aber er 
starb jung, er hatte kein Glü<k. 

Napoleon, der an nichts geglaubt hat, als an Nutzen und Erfolg, 
vermochte sich aum bei den Mensmen keine anderen Motive vor
zustellen. »Es gibt nur zwei Hebel, um die Menschen in Bewegung 
zu setzen: Furcht und Interesse. Liebe ist eine dumme Verblendung, 
Freundsmaft ein leeres Wort ... e Ohne Widerstreben sm rieb er 
<im Februar 1814) seinem Smwager Joachim Murat, der mit den 
Feinden gemeinsame Same gemacht hatte, und stellte ihm vor, daß 
er von keinem anderen, als von ihm etwas zu erwarten habe. , Be
nutzen Sie wenigstens einen Verrat, den ich dom nur der Furcht 
zuschreibe, um mir mit einigen guten Ratschlägen beizustehen! ... e 

Ebenso weiß er genau, daß die Minister Foume und Talleyrand 
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mit seinen Feinden in Verbindung stehen und bestomen sind. Doch 
solange er sie brauchen kann, nimmt er ihnen das nimt ober. Von 
Foume hat er selbst gesagt: Im sollte ihn eigentlim hängen lassen! 
- zieht es aber vor, sim seiner kaltblütigen Verbremersmlauheit zu 
bedienen. In den hundert Tagen werden alle wieder aufgenommen, 
die sim dem Feind angesmlossen haben. Als Marschall Ney, der 
vom König ausgesandt war, um ihn gefangen zu nehmen, und es 
gern tat, zu ihm übergeht da ist wieder alles wie zuvor. Auf 
Liebe hat er niemals geremnet, hat er dom selbst keinen geliebt und 
alle nur als seine Werkzeuge verwendet. Man erhält sie in mög. 
limst gutem Zustand und zählt niemals vergebens auf ihre niedrigen 
Lcidensmaften, kommt aber der Augenblick, wo man sie nimt mehr 
braumen kann, so wirft man sie fort. Als es auf St. Helena unter 
seiner Umgebung Streitereien gab, erklärte er: :. Was gehen mich 
die Gefühle an, die man innerlim hegt? Wenn man mir nur eine 
freundlime Miene zeigt! Im höre nur die Worte, ich lese nimt in 
den Herzen. < 

:. Viel verspremen und nichts haften, so will es die Welt,< ist 
Napoleons Wahlsprum gewesen. Ein anderes Mal freilim, wie ihn 
einer im Stim läßt, heißt es: :. Wenn ein Mann sein Wort nimt hält, 
was doch sogar nam den Gesetzen der Wüste geschieht, unter .. 
smeidet er sich in nimts mehr von einem Tier.< Dies ist keine In. 
konsequenz: Es hat ihm Nutzen gebramt, daß die Leute, die zu 
etwas verpflimtet waren, ihr Wort hielten, und so hat er diese 
Eigensmaft gefobt <wie die katholisme Religion), ohne selber an sie 
zu glauben. Als die Überreste der großen Al"mee im russismen 
Winter umkamen und zu nimts mehr gut waren, hat er sie bei 
Nacht verlassen und sich selbst in Simerheit gebradtt, ebenso die 
Armeen in Ägypten, in Spanien und nam der Smlamt von Warer-
100. Ein Gefühl der VerpfJimtung gegen alle diese Mensmen, die 
ihm gefolgt und für ihn verwundet worden waren, hat er nimt ge
kannt, weil er die Mensmen nimt anders ansehen konnte, als sim 
selber Dinge der Natur ohne Seele und Innenleben. Und diese 

Fremdheit zu allem eigentlim Mensmlimen mamte ihn so 
außerordendim stark, denn er hat hemmungslos gehandelt, er hat 
keine seelisme Kraft damit vergeuden müssen, Ehre, Gewissen und 
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Mitgefahl in sim zu überwinden, wie andere Feldherren dom, wenn 
sie ihre Soldaten opfern, Ist niemals gekommen, 
daß sein W unsm, Herrsmcr der Welt zu sein, nimt aum der W unsm 
aller anderen Mensmen gewesen sein könnte. 

Napoleon hat es , den Glauben an sein Glüdt allen 
ihn her, besonders Soldaten und Offizieren (aber aum den feind. 

limen Feldherren) einzuflößen. Unersmöpflim sind seine Phrasen von 
Ehre lind Vaterland und sie wirken, solange sein 
Glüdt dauert. Als er abet gesmlagen aus Rußland kommt »das 
Glück ist eine Dirne!e sagt er dieses Mal da Ist aum bei den 
anderen der Zauber dahin. Es zeigt sim, daß die Welt nimt von 
der Mamt einer sondern von der Gunst des 
geblendet war. Wohl sind ihm sems oder sieben Treue nam St. Helena 
gefolgt alle in festen Glauben, daß seine Wiederkehr be. 
vorstehe! andere aber haben seine eigenen Lehren be. 
herzigt und Vorteil wo anders gesumt 

Napoleons Mamt ober die Massen beruht aber zuletzt 
daß er selbst an sie, an den Mensmen als Naturphänomen geglaubt 
hat. So wenig er einen einzelnen bedeutenden Mensmen hat be
greifen können, so nah ist sein Verhältnis zur Masse Wirkung 
und Gegenwirkung gewesen, »Die Kräfte eines Mensmen sind 
nimts, wenn die Umstände ihm nimt helfen, die ötfendime Meinung 
ihm nimt gOnstig Die öffcndime Meinung mamt alles .. ,e 

Der berühmte Satz des Code Napoleon: »Es ist verboten, nach 
der Vatersmaft zu forsmen,e beweist von einer anderen Seite her, 
daß jedes Verhältnis zum Mensmen als einem Individuum ab. 
gegangen ist, daß ihm die Mensmen nur als Masse eine Wirklim. 
keit gewesen sind. Er hat gefahlt wie die Natur, die Keime aus
streut, ohne sim um ihr Smidtsal weiter zu kümmern wenn es 
nur immer genug Mensmen gibt, die man als Soldaten braumen 
kann! Alles sonst interessiert ihn nimt an ihnen. 

Was fnr ihn das Smidtsal gewesen ist, hömste Gottheit ' . das 
wollte er selbst für die anderen sein, der Repräsentant des Smidt
sals, er wollte nam Goethes Wort »das Fatum e~. Und dar .. 
um forderte er den an seine Autorität, an die Autorität 
. • • 
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des Staates, an Autorität uberhaupt fiir alle anderen als eigentliche 
Religion. Er hat vor der katholischen Kirme einen gewissen Respekt 
besessen, weil sie die größte und älteste Organisation der Macht ist, 
und hat sie von Jahr zu Jahr als Stutze der Autorität höher ge
smätzt. Allein über das Praktische hinaus ist ihm dom noch etwas 
anderes am Katholizismus nahegekommen : Das Dogma. An das 
Dogma muß ja so blind geglaubt werden wie an das Schicksal ' ' 
und es kann dem Menschen innerlich ebenso fremd sein. Napoleon 
hat dem Dogma den » Wert einer Kuhpockenimpfunge gegen seinen 
wahren und tiefsten Feind, das Bewußtsein der Freiheit, das Be
sinnen auf die eigene Seele und das selbständige Denken zugespromen. 
»Die Religion befriedigt das Bedürfnis der Menschen nam dem Wun
derbaren und smutzt sie vor Scharlatanen. Die Priester sind mehr 
wert, als die Cagliostro, die Kant und aUe Träumer Deutsmlands.e 
Napoleon hat das Dogma genau so gesmätzt wie der Groß-Inqul. 
sitor bei Dostojewski, nämlich als Bollwerk gegen wirkliche Religion, 
und als er geschlagen wurde, hat er (im tiefsten Sinne mit Remt) 
die Philosophie, die »Ideologiee, der immer sein echtester Instinkt
haß gegolten hat, fiir alles Unglück verantwortlich gemamt I denn sie 
untergräbt die Autorität und »proklamiert das Prinzip der Unbot
mäßigkeite ' ' Fichtes Freiheitsrausch als Pflimt! Und Napoleon hat 
den Zusammenhang gekannt: »Wäre ich ein religiöser Mensm ge
wesen, so hätte ich aUes das nie vollbringen können. c Wie gut 
stimmt dazu, was Hudson Lowe, der Gouverneur von St. Helena, 
über Napoleons letzte Jahre erzählt: er hat sich immer mehr dem 
Dogma genähert. »Ich bin kein Atheist,e sagt der Erbe der Revo. 
lution. »Ich bin kein Gottesleugner und glaube alles, was die Kirche 
lehrLe Wie ein magisches Zeimen hat er das Kreuz geschlagen, 
wenn ihm eine Gefahr drohte. 

Aller echte Wert hat seinen Sitz im Geiste, die Sphäre des Ver
standes wird von Erfolg und Macht beherrscht. Napoleon hat 
Erfolg und Macht praktisch und theoretisch als das einzige Wesenr .. 
time angesehen. Hätte er Spinoza gekannt, so wäre er sein Schüler 
geworden. »Wenn ein Rebellenführer Erfolg erringt, große Dinge 
vollführt und Ruhm über das Land und sich selbst verbreitet, so 
wird er nicht mehr als Rebelfenführer, sondern als General und 
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Souverän bezeichnet. Es ist der Erfolg allein, der ihn dazu mamt ... 
Ist einmal der Pöbel Sieger, so wird er nimt mehr Pöbel genannt, 
sondern »die Nation«. Siegt er nimt, so werden einige hingerimtet, 
und es ist von Pöbel oder Räubern die Rede.« 

Und weil Napoleon nur das tatsächlime Geschehen anerkannt hat, 
ist ihm die Weltgesmimte als »die einzige wahre Philosophie« er
schienen. Dies ist ganz anders gemeint, als die ähnllm klingenden 
Sätze Hegels. Hegel hat in der Weltgeschimte die Entfaltung von 
an und für sich sinnvollen Ideen, von Werten höchster Ordnung 
gesehen, für ihn ist gar nidIts zufällig, alles hat Sinn und wesent
time Bedeutung, was sim in der Geschimte der Völker und Staaten 
ereignet. Er treibt einen Kult mit der Entfaltung des wahrhaften 
Seins in der Weltgesmimte, und smon das bloße Werden ist ihm 
hömster Wert. Genau das Gegenteil von aUedem findet Napoleon 
in der Geschimte: nicht Logik und Sinn, sondern Zufall, und für ihn, 
den Sohn des Zufalls, ist das durch und durch sinnlose Geschehen 
das eigentlich Verehrungswürdige. Er erhebt Gesmimte und Politik 
<Zufall und Klugheit) im Gegensatze zu Philosophie und Kunst 
<höherer Notwendigkeit, Weisheit, Persönlimkeit), das bloße Ge
smehen ohne Sinn und Rimtung soll Gesmimte heißen, die Politik 
ist das Smimsal, sagt er zu Goethe. Verstand, Klugheit besitzt Na. , 
poleon im höchsten Maß <während er den Geist fürmtet und haßt) I 
die einzige Wissensmaft, für die er Vorliebe hat, ist die Mathematik, 
die das Skelett des Verstandes darstellt, den Verstand in seinem 
bloßen Funktionieren ohne Inhalt, nom Ausblim auf einen Sinn. 
Was im Vorstellungsleben des Mensmen geordnet ist, aber regel
haft im Sinne der Natur arbeitet, das kann man unter dem 
Begriff des Verstandes zusammenfassen, der Geist <die »Ver
nunft«) ist eigentlich menschlich und daher dem Menschen, der 
nlmts als Naturprodukt ist, fremd sein. Es versteht sich von selbst, 
daß aum die Mathematik in eine höhere Sphäre gehoben werden 
kann, wo das Formale Selbstzwem wird und ästhetismen Wert ge
winnt. Aber Napoleon hat von diesen höheren Beziehungen nimts 
gewußt, er hat die Mathematik nur als Meßkunst und als Ballistik ge
smätzt. Der Gedanke, die Pyramiden <die augenfälligsten Sinnbilder 
der Macht!) ausmessen zu lassen, hat ihn bis St. Helena besmäftigt . 
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Die Gabe, sim in da Welt zu orientieren, ist Napoleon im er. 
staunfimsten Maß eigen gewesen. ~In meinem Kopf sind die ver
smitdensten Angelegenheiten famweise geordnet wie in einem Smrank. 
Wenn im eine Same unterbremen will, smließe im ihr Fam und 
öffne ein anderes. So geraten sie nie durmeinander . . . Wenn im 
smlafen will, smließe im sämtlime Fämer und smlafe ein.« Man 
kann den ganz nümternen Verstandesmensmen, den Menschen der 
hödlsten Klarheit, vielleimt nimt besser beschreiben als mit diesen 
Worten . . Leidenschaft und Genie sind ihm gleich fremd. Und die 
Fähigkeit, immer orientiert zu sein, alles richtig und ohne Illusion 
zu sehen, wird durch sein berühmtes Gedächtnis <besonders für 
Zahlen) mämtig unterstützt. 

Mit dieser Beherrschung der Phänomene trifft zusammen, daß 
Napoleon eine ganz souveräne Art besessen hat, das Geld, den 
Nerv aller austausmbaren, funktionalen, unpersönlimen Dinge und 
das wimtigste Mittel der Organisation, zu behandeln. Er ist der ab. 
solute Herr des Geldes, läßt sich niemals von ihm tyrannislaen <wie 
doch manmer große Herr), ist weder habgierig, nom allzu versmwen
derisch und gibt es jederzeit am rimtigen Orte hin. Es wird erzählt, daß 
er alle Remnungen des Staates selber geprüft und mit verblüffender 
Simerheit Irrtümer und Betrügereien herausgefunden habe. Diese 
Vertrautheit mit dem Abzählbaren, Rationalen Ist ein sehr wesent
fimer Zug. Denn fast allen Mensmen, die nimts entsmieden Persön
limes besitzen, wird das Geld zum Verhängnis. Napoleon aber hat 
es verstanden, sim über dieses Smid<sal des Alltäglimen, dieses so
zusagen bürgerlime Smid<sal zu erheben, es zu beherrschen und zu 
veramten. Seine überlegene Stellung zum Gelde ist gerade entgegen
gesetzt der gleimgültigen des Phantasten, der das Geld mißamtet. 
Der Phantast hat die smid<saJhafte Mamt, die Dämonie des Geldes, 
der smon man<her ungewöhnlime Mensch erlegen ist, niemals ver
standen, er ist in Wirklimkeit von dem abhängig, was er zu ver
amten glaubt. Napoleon kennt die Bedeutung des Geldes genau .. 
und er steht darüber wie der Meister über seinem Werkzeug. 

Napoleon ist, wie die großen Römer alle, Verstandesmensch ge
wesen, in ihm gibt es nimts Philosophismes, nimts Phantastismes, 
nimts Religiöses. Nom auf St. Helena ist er überzeugt, daß der 

., GO·· le . .' '" . .,i: • '. I " 

i> " '",,:,': 
',? ' 



150 

Mensch nur ein besser Tier sei (was seiner Anerken
nung des Dogmas durchaus nicht im Wege steht) I und diese Ober_ 
zeugung gehört zum Verstandesmenschen. ,Der Mensch ist ein vou. 
kommeneres Tier, als die anderen . . . Sagt, was Ihr wollt, alles 
Materie, mehr oder weniger mit Erkennen . .. Es ist 
meine überzeugung, daß wir nichts als Materie sind.« Solche Aus 
sprüche wiederholen oft genug, und er sagt zu Gourgaud: , Wenn 
wir tot sind, dann sind wir tot.« Dieser gleichgültige Mate
rialismus ist ganz versdlieden von dem leidenschaftlichen 
der französischen Enzyklopädisten (die ihm Ja den geistigen Boden 
bereitet haben). Welche begeisterte gegen Gott spricht aus 
den Karfreitag.Diners eines Diderot! 

Nicht nur durch den Zufall der Lage und eines be-
sonderen Feldherrentalentes hat Napoleon so viele Kriege geführt. 
Der Krieg war vielmehr der einzige Zustand, der ihm ganz an

gewesen ist, der organische Zustand des Menschen als 
Natlll wesen und nicht als Persönlichkeit Auch ein höherer Mensch 
kann den Kampf wollen, um sich an einem Feinde zu rächen, über
schOssige Kraft zu entfalten, einen bestimmten Zwem zu erreichen. 
Für Napoleon aber ist der Krieg eigentliches gewesen. 
Im Kriege hat der Mensch jeder höheren Norm entsagt und sich 
dem Naturrecht des Stärkeren (Spinoza!) übergeben. Dies ist der 
wahre Grund, daß der Schimsalsmensch, der Mensch, der Natur
wesen ist und nichts mehr, in seiner reinsten Erscheinungsform Krieger, 
Feldherr sein wird (obgleich diese Richtung aum mit anderen An
lagen bestehen kann). In der Herabsetzung aUes Mensch
timen auf das Mindestmaß, auf das AUgemein • Tierische (das durch 
Berechnung und Tedmik nur verstärkt, aber nimt verändert wird), 
liegt die eigenste Sphäre des Menschen als Naturwesen. Man muß 
bedenken, wie sehr einer im Vorteil ist, der in der Schlacht erst ganz 
er selbst wird (dies ist von Napoleon vielfam bezeugt), der alle seine 
Fähigkeiten zur Verfügung hat, wo sich das Nervensystem der an
deren dodt in einem ungewöhnlimen Zustand befindet. Für den 
Menschen unserer Kultur . . für den Berufssoldaten ebenso gut wie 
für jeden anderen . . ist der Krieg eine Anomalie, und auch beim 
größten Mute sind Kaltblütigkeit und überlegenheit in außerordent-
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timen Verhältn nidits Naturhaftes, sondern Zustände höherer 
moralismer Willensanspannung . 

Nieusme hätte vidJeimt die Psymologie Napoleons geben können, 
wäre er nimt sogleim in Smwänllerd geraten und hätte er vor allem 
das Wesen des verbremerismen Mensdien rimtig erfaßt. Aber wie 
Fimte in Napoleon das Uroose gesehen hat, so hat aum Nietzsme 
den Smi~salsmensmen . ' den Mensmen als Naturphänomen . ' 

• 

nimt vom Verbremer, der durmaus mensmlim, wenn aum negativ 
mensmlim ist, zu smeiden gewußt, slm für ihn begeistert und alles 
verdorben. Die typism falsme Perspektive, unter die eine unserer 
Kultur so fremde ' . weil oder orientalisme . . Ersmeinung 
wie Napoleon gerü<kt wird, ist das Entweder-Oder: ein 
Genie . ' ein Verbremer (aum wohl: ein Verbremer . . Genie). Dies 
läßt sim ja begreifen, denn es ist nimt leimt, Maßstäbe an einen 
Mensmen zu legen, die uns ganz und gar ungewohnt sind. Wir 
pflegen wohl Geisteskranke und Degenerierte unter dem Gesitnrs.
punkt der Natur (anstatt der Mensmheit) zu betramten und wie die 
Tiere nimt als verantwortlim, sondern als bloß naturhaft bedingt zu 
werten, aber für den seelism gesunden und sogar bedeutenden Men
smen ist uns diese Art der Betramtung unnatürlim , wie immer 
unsere theoretisme Ansimt darüber sein mag , . wir können dodt 
nimt umhin, den Mensmen als selbstverantwortlim, als frei anzu
sehen. 

Der tiefe und prinzipielle Untersmied zwismen dem Smlooals
mensmen und dem Verbremer ist aber der: der Smi<ksalsmensm als 
reiner Typus hat smlemterdings keine Beziehung, aum keine feind. 
selige, zum Persönlimen, zum Sittlimen, er ist Natur und handelt im 
Stande der Unsmuld, er ist dem Guten wie dem Bösen gleim fremd. 
Der Verbremer jedom ahnt seine Freiheit . . und ist ihr wildester 
Feind. :tDes Lebens Wein ist ausgesmenkt!c ruft Macbeth in Ver. 

wie er den König ermordet hat. Der Smicksalsmensm 
weiß so wenig von der Freiheit als der eigentlimen Mensmlimkeit 
wie der Stein, der niederfällt, und der sim durmaus nimt frei fühlen 
würde (wie Spinoza behauptet), könnte er denken. Der Sdti<ksals
mensm erfährt im tieferen Sinne keine Freiheit und aum kein Smick. 
sal, gleimwie das Tier kein Smiooal hat, denn erst im Limte des 
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eigentlim Mensmlimen kommt das Fremde, das Smidtsalhatte zum 
Bewußtsein. Eines 6ndet sim am anderen. 

Dem Smidtsalsmensmen fehlt jede Möglimkeit, einen Sinn des 
Lebens zu fassen, in ihm gesmieht nimts, obgleich er in beständiger 
Bewegung sein kann ' ' so wenig wie durch einen Bergsturz eine 
wlrklidle Veränderung In der Natur erfolgt, hömstens eine Verän. 
derung im ästhetism-formalen Zug der Linien. Was er tut, versteht 
er nimt an und ror sim als Tat, die ein Ziel vor slm sieht, sondern 
nur von ,der Wirkung her, die sie verursamt hat. Und sind 
seine Taten nimt Symbole seines Seins (wie beim Mensmen im 
höheren Sinn), sondern sie sind für ihn das Sein selbst. Nimmt man 
ihm die Möglichkeit, in die Welt zu wirken ' ' Beispiel: Napoleon 
auf St Helena oder manmer andere, der immer in kleinen Verhält. 
nissen leben muß . , so ist er aum innerlich tot. 

Die Größe Napoleons, die wir alle den, ist nicht Menschen. 
größe, sondern ein ästhetismes Phänomen, vergleichbar einer voll. 
endet schönen Tänzerin, die slm in natürlimen Rhythmen wiegt, als 
Seele ist sie uns gleichgültig. vielleimt wertlos, und entzüdtt uns dom 
als bewegte Körperform. Wir empfinden ihr Tun als schön und edel 
nam gegenständlidl.ästhetismen, nimt nam seelism.mensmlichen Be
ziehungen, wie von Gesmöpf der Natur ausgehend, das die 
Menschheit nur smeinbar und vorübergehend um sim getan hat. 
Ebenso ist der Schicksals mensch ein Stück Natur, zur höchsten Kon. 
zentration gesteigert, er ist eigentlich nimt Mensch, weil ihm das ab. 
gehr, was den Menschen über die Natur erhebt, er ist Phänomen 
und kann wie ein WasserfaJl oder ein Seesturm hohe ästhetisme 
Bewunderung wedten. Aum diesen Ersmeinungen spremen wir nimt 
Wert an sim zu, wir wissen, daß sie nimts sind, als physikalisme 
Vorgänge, aber wir vermögen sie in eine andere, in die ästhetische 
Lage zu übertragen und uns an ihnen zu erfreuen. Und darum ist 
der Smicksalsmensm immer wieder der bevorzugte Gegenstand der 
Dimtung. Die Bewunderung, die Nietzsme, manme Künstler und 
viele Frauen für Napoleon empfinden, ist rein ästhetism, sie ist die 
Bewunderung des Zuschauers für ein Phänomen, nimt des Mensdlen 
für einen Mensmen. Diese Bewunderung zur Weltansmauung zu 
erheben, beweist eine prinzipielle Verwemslung der gegenständlimen 
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und der persönlichen Kategorie, das heißt, man vermag nicht den 
Mensmen von innen beraus als Menschen zu verstehen und zu be
urteilen, sondern man wertet ihn nur von außen, nach seinen Wir
kungen, von einem Besmauer her. Diese Perversion ist das eigentliche 
Grundübel des Ästhetizismus. 

Wir verstehen jetzt nicht nur die Bewunderung Goethes für Na
poleon, der hier ein großes Naturplränomen gesehen hat, sondern 
aum die tief mensmlime Empfindung Beethovens: er hat das Titel
blatt der dem General Bonaparte gewidmeten heroischen Symphonie 
wütend zerrissen, als er vernahm, der Held habe sich zum Kaiser 
gemamt. Sein reiner und genialer Instinkt hat sogleich erfaßt, daß 
Bonaparte nicht der große Mensch sei, für den er ihn gehalten hatte, 
sondern der Mann des Tages und der Menge. 

Und weil Napoleon kein großer Mensch, sondern eine große 
Erscheinung gewesen ist, darum hat er aum keine bleibende Wir
kung üben können, er hat das Fühlen, das Handeln, das Denken 
der Menschheit nicht dauernd beeinBußt. Als es mit seiner Macht zu 
Ende ging, da ist er selbst dahin gewesen. Ein paar Straßen bauten 
sind übrig geblieben. Der Sdlidtsalsmensch als ein Teil der Natur 
kann nimt sdlaffen, sondern nur zerstören. Wenn Napoleons Hände 
unbeschäftigt gewesen sind, haben sie vernimtet, was sie erreidlen 
konnten, Blumen, Möbel, Porzellan, kleine Tiere und dieser Zwang 
zu zerstören, ist <neben einem beständigen und undifferenzierten sexu
ellen Bedürfnisse) sein tiefster Ersatz für Produktivität ... 

Wahre Schöpfung kann nur aus dem Kosmos und aus dem 
Kosmos im Menschen, aus der Persönlimkeit hervorgehen. Wenn 
man auf das Leben Napoleons von einer gewissen Distanz blidtt, 
so erkennt man, wie alt sein Tun, das mit so außerordentlichen 
Mitteln ins Werk gesetzt worden ist, keinen eigentlimen Sinn -
auch nicht für ihn selbst gehabt hat. Er kann niemals zur Ruhe 
kommen, weil er bewegtes Sein ist aber es ist das Umlaufen 
eines Pferdes im leeren Göpel, instinkthaftes, automatismes Wollen 
und Sich. Bewegen, identism mit dem Tun des Wilden und sogar 
des Tieres, nur von einem großen Verstande bewegt, aber doch 
wieder nicht bewußtes Handeln in der eigentlimen Bedeutung, denn 
Bewußtsein ist nidlt ReBex der Instinkte in den Gedanken, sondern 
11 
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Handeln nam Sinn und Ziel, Orientierung des Subjektiven an ide
ellen Leitlinien. Und dieses blinde Hintreiben versumt immer wieder, 
in Bildern von Größe und Majestät einen Ruhepunkt zu oTingen. 
Napoleon hat den Giebel des Mailänder Domes mit seiner Statue 
(als römismer Imperator> gesmmückt und von Thorwaldsen den 
Siegeszug Alexanders symbolism meißeln und in Rom aufstellen 
lassen. Die Kunstsmätze Italiens hat er nam Paris geführt, um seinen 
Namen an sie zu hängen. 

Napoleon ist in seiner Jugend gewesen und hat mit 
dem Gedanken des Selbstmordes gespielt. Das angespannte, inhalt
lose und durmaus unersättliche Wollen ist offenbar zuerst mit seiner 
ganzen T rostJosigkeit hervorgetreten, es hat ihn gedrängt, Biblio
theken durmzulesen und endlosen Grübeleien namzuhängen. Später, 
als er sich smon ganz dem blinden Gesmehen übergeben hatte, da 
ist ihm alles Fragen nam Sinn und Zweck tief verhaßt gewesen. 
Der Mensch, meint er, der sim die Frage stellt: Wozu lebe im? 
ist der unglücklimste von allen. Vielleimt würde der Philosoph sagen: 
Wer sim die Frage nam dem Zweck des Lebens nimt steift, sei 
nimt wert, ein Mensm zu sein, aber für den Smicksalsmensmen 
bedeutet die Frage nam dem Sinn des Lebens Selbstvemichtung. 

Die Taten Napoleons sind nimt Taten im eigentlimen und tieferen 
Sinn, das heißt Wirkungen einer Seele in die Welt hinein, sie sind 
vielmehr der Ersatz für Innenleben und in ihrer erstaunlichen Menge 
immer nom leeres Gesmehen ohne seelismen Kell1. Die Hinrimtung 
des Herzogs von Enghien, die man ihm so sehr zum Vorwurf ge
mamt hat, ist ebensowenig wie alle anderen politischen Hinrimtungen 
als moralische Tat zu werten, alles das sind instinkthaffe Reaktionen 
gegen Hindernisse, mögen sie aum durm den Verstand hindurm
gegangen 

Napoleon hat sim selbst für einen Mann der Tat gehalten, und 
er gilt allgemein dafür. Aber so sehr aum sein ganzes Leben mit 
Ereignissen angefüllt ist es gibt keinen bedeutenden Mensmen, 
der nimt mehr Taten vollbramt hätte, als er. So paradox es klingen 
mag : Künstler, Philosophen, Gelehrte, T emniker sind mehr Männer 
der Tat, als Napoleon. Was bewundern wir dom an Homer, an 
Mozart, aum an Edison und Geringeren? Nimt unmittelbar sie selbst 
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- oft wissen wir gar nichts von ihnen aber ihre Gestalten und 
Werke (ihre Taten> sind lebendig unter uns, und erst von 
fällt ein Strahl auf den Menschen, den wir dann im höchsten Sinn 
als Menschen ehren. Bei Napoleon aber bewundern wir genau ge
nommen keine einzige seiner Taten denn daß von zwei kämpfen
den Heeren eines den Sieg davonträgt, ist selbstverständlich, und 
seine taktischen Züge können nur von Spezialisten gewürdigt wer
den. Wir bewundern Napoleon nicht als Schöpfer von irgend etwas, 
sondern als ein ästhetisches Phänomen, als ein Schauspiel der Natur. 
Er ist heute, nach hundert Jahren, nicht mehr eine lebendige Kraft, 
sondern ein Gegenstand für gelehrte historische Bücher und für 
Theaterstücke, und so hat sich seine behauptete Unpersönlichkeit 
durch die Geschichte erwiesen. Der Verächter aller Ideologie ist 
heute eine Beschäftigung für den Geist. 

Alles, was menschlich zuhöchst gilt: Liebe, Treue, Edelmut, Rein
heit, lebendige Innerlichkeit, Produktivität ist bei Napoleon gar 
nicht oder kaum merklich vorhanden, nur ein großer Verstand und 
unermüdliches Wollen imponieren, Gaben, die in der Welt helfen, 
aber unsere Bewunderung nur sehr eingeschränkt genießen. Die 
groBe Klugheit Napoleons hat absolut nichts, was an Genialität 
erinnerte, wenn sie auch zu hoher organisatorischer Kraft gesteigert 
ist, der Verstand hat kein Genie, so wenig wie die Muskelkraft. 
»Genie ist Fteißc hat dieser Ruheloseste gesagt. Die Möglichkeit 
des Irrsinns, die für jeden genialen Menschen am Horizonte steht, 
existiert für ihn zu keiner Stunde des Lebens. Sein klarer, über
legener Verstand ist so fest gegründet, daß er durch nichts erschüttert 
werden kann. Und er hat sich niemals betrunken. 

Der Verstand Napoleons unterscheidet sich im Prinzip nicht von 
dem des Alltagsmenschen. Wenn wir annehmen wollen, daß ein 
kleiner Kaufmann etwa drei oder vier Faktoren übersehen muß, 
von denen seine geschäftlichen Erfolge abhängen (den Bedarf seiner 
Kundschaft, die Qualität seiner Waren, den Kredit, den ihm der 
Fabrikant gewährt, die Höhe seiner Spesen), wenn der Leiter eines 
großen Unternehmens zwanzig bis dreißig Faktoren, der erste Minister 
eines modernen Staates eine noch größere Anzahl in Betracht zu 
ziehen hat, wobei wieder von jedem Hauptfaktor andere Faktoren 
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zweiter Ordnung abhängen: so darf man sagen, daß diese Fähig. 
keit, zu übers<hauen und daraus Folgerungen zu ziehen, bei Napoleon 
no<h weiter ausgebildet ist (wobei er übrigens von einem außer. 
ordendi<hen Spionagesystem und seiner tatsä<hli<hen Ma<ht unter
stützt wurde). Aber etwas prinzipiell anderes wie es do<h in der 
Intuition eines e<hten Erfinders liegt eine smöpferisme Synthese 
ist dabei nimt im Spiel, nur hömst gesteigerter gesunder Mensmen. 
verstand. »Veränderungen der Landkarte,c die manmem so sehr 
imponieren, sind ni<hts Smöpferismes, das sind Vers<hiebungen vor
bandener Dinge, diplomatisme und militäris<he Züge, die auf der 
smarfsinnigen Erwägung aller Umstände und auf Glück beruhen 
(wie dies Napoleon selber genau gewußt hat). Diese innere Ver
wandtsmaft mit dem Alltagsmensmen ist ja au<h der Grund, daß 
alle, deren Kraft Verstand und Ausdauer, deren Gott Erfolg und 
Glück heißt, in Napoleon ihr Idol sehen. Der kleine Beamte, der 
junge Offizier, die entsmJossen sind, etwas zu werden, fühlen eine 
Gemeinsamkeit mit dem Welteroberer. Und das ist nimt Täus<hung, 
sondern Wahrheit. 

Der Verstand kann nimt fämefn. Er ist Immer ernsthaft und weiß 
nimts von Freiheit. Der a!ltäglime Verstandesmensm wie die höhere 
Form des Smicksalsmensmen, sie vermögen keinen Standpunkt zu 
gewinnen, von dem aus ihnen ein freier Blick über Welt und Mensm. 
beit vergönnt wäre. Sie haben kein Gefühl für das Komisme 
(allenfalls für den Wirz), und an Napoleon gibt es wirklim nimt 
den kleinsten humoristismen Zug, kein lämelndes Wort, kaum ein 
Bonmot ist unter der großen Menge der überlieferten Aussprüme 
zu finden. Niemals hat er wie andere große Herren beim Wein 
gesessen, um einmal Diener für Freunde anzusehen, er ist immer 
der ernsthafte, auf Würde und Ruhm bedamte Römer. »Im habe 
das Gefühl für das Lämerlime nimt!c sagt er selbst. »Die Mamt 
Ist niemals lämerlim.c 

Vielleimt kennt aber aum der Smicksalsmens<h denn er ist dom 
Mensm! Augenblicke, da wie ein plötzlimes Grauen seine Un. 
freiheit vor ihm aufsteht. Könnte er sein Wesen einmal Jäh als ein 
Etwas begreifen, das heißt: nimt als Das, als das Selbstverständ. 
fime und Letzte, wenn er seines ganzen Seins in einem Augenblick 
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nicht mthr als ttwas Fraglostn, sondtm als ttwas Fragwürdigen 
btwußt werden könnte dann wäre tint ntut Kraft in ihm er
standen, eine so ungeheure Kraft, daß sie der Größt seiner schic:Ksal. 
haften Natur die Wagt hidtt! Ein Bewußtsein tiefster Dämonit 
wäre eingetreten der Smic:KsaIsmtnsch wäre zum Gtnit gtwor
dtn. Und so ist der wahrhaft große Schic:Ksalsmtnsm vielleicht nur 
um eines Haares Breite vom wahren Genie getrennt aber dieser 
Raum birgt den Sinn der ganzen Menschheit und ist wohl noch von 
keinem Sterblichen übersprungen worden. Hier läge ein Vorwurf 
höchster Art für den rragismen Dimter. Als Napoleon vor Goethe 
stand und in diese Augen sah, ist er von tinem rätselhafttn, bisher 
niemals gekannten Grauen angefaßt worden. Er ist erstarrt. Und 
er hat diesen Bann mit dem Ausruf abgesmüttdt: V oUa un homme! 
Sieh da! Ein Mensm! 
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Heinricb Mann: 

DER BRUDER 

NOVELLE 

ETER Smeibel blieb nam dem Tod seint.r Eltern zurüdt ars 
ganz verarmter Siebenzehnjähriger und mit einer kleinen Smwester, 

die niemand hatte als nur ihn. Er sagte sim, daß er auf der Smule 
und später auf der Homsmule wohl sich selbst noch würde durch. 
bringen können, unmöglim aber ein heranwamsendes Mädmen, und 
ohne Säumen ging er auf die Sume nach einer bezahlten Arbeit. 
Er fand sie bei Fülle © Sohn, Häute, zuerst als Ausgeher , aber 
bald ließen sie ihn Briefe smreihen. Nach amt Jahren war er Bum. 
halter und hatte ein 2immermen ror sich allein, auf einen Hof hin. 
aus, das nimt hell war, außer im Homsommer mußte man immer 
das Gas brennen. Luft und Limt fand er zu Hause, ihm dünkte es 
oft, kein Mensm könne zu Hause, die kurzen Stunden, in denen 
dies erlaubt ist, so viel Sonne und frohes Herz finden. Sie wohnten 
hoch über einem weiten Platz, mit elektrischen Bahnen, Obstkarren, 
Soldaten. Ihr kleiner Balkon trug Blumen, und Änne drinnen sang. 
Andere hörten sie nicht von draußen, ihre Stimme war nimt stark, 
der Bruder aber blieb auf der Treppe stehen und hörte sie. 

Sie war erwamsen in den amt Jahren, unter seiner Pflege, seinem 
steten Gedenken, als Lohn für alle seine Mühen, aber noch blieb 
sie zart und unsimer, nimt nur von Gesundheit, aum in ihren For. 
men, Farben und in ihrer Art, das Leben zu nehmen oder es vor. 
auszuahnen. Bei ihren wenigen Bekannten galt sie für langweilig 
oder hommütig, manmmal argwöhnten sie Bosheit. Nur ihr Bruder 
kannte sie wirklim, er war stolz darauf, wie auf eine treu erworbene 
Vertrauensstellung. Ihr ward es nur leimt bei ihm. Nur bei ihr war 
er glüddim. Am Abend mitunter und dann wenn sie ihm Gute 
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Namt wünsmte, sah er auf zu ihr, staunte eine Weile, und nannte 
sie Beatrix. So hatte eine Prinzessin geheißen, in einem Buch mit 
bunten Bildern, das sie zusammen lasen, als er zwölf und sie fünf 
Jahre alt war. Damals sdmitt er ihr aus Papier den goldenen Gürtel, 
wie er von den Hüften der Prinzessin fiel. Wenn sie über ihrem 
langen Hemdchen den Gürtel hatte, hieß sie Beatrix. Ob sie ihn 
überzeugte? Ob er es entdeckte? Ihr eigentlicher Name und ihr 
Wesen, das nur er sah, waren Beatrix. Ihm blieb nichts übrig, als 
ihr die Rechte zu erobern, die ihr natürlich waren. 

Aber noch wollte sie nichts/ sie lächelte schwach und wegwer
fend zu seinen Versprechungen von Kleidern und Schmuck, für 
künftig, wenn sie reich sein würden, wenn seine Ersparnisse den 
Nutzen getragen haben würden, auf den er sann. Es kam unbe
merkt, sie war damals zwanzig, und als er es dann doch sah, 
wie gern sie jetzt ihren bescheidenen T and trug, begriff er noch 
immer nicht, daß etwas vorging. Ihre Kopfhaltung machte ihn auf
merksam, das freiere Auftreten, die erwachte Anmut, und dann dies 
Lächeln, das stolz einlud: Sieh dom! Was er aber sah, ward dem 
Bruder nimt früher klar, als bis er Fremde es nennen hörte. Sie 
sagten: »Die Änne Smeibel ist aber schön geworden«. Er hörte es 
und ward von einer solmen Freude erfaßt, daß er in der winter
lichen Straße plötzlim eine laue Luft spürte und Rosen roch. Beim 
Betreten des Hauses fand er endlim Worte. »Jetzt haben sie es 
heraus!« sagte er. Jetzt sahen alle ihre wahre Natur, und nicht 
mehr nur für ihn war sie eine Prinzessin. Freilich verlor er dadurm 
einen Vorzug und einen großen geheimen Stolz. Ihr aber tat die 
Bestätigung so wohl! Unter den Blicken, die sie bewunderten, ent
faltete ihre Smönheit sim, ihm smien, ins Ungemessene. Ihn blendete 
sie nur noch. Hiervon hatte er trotz allem keinen Begriff gehabt: 
ein Gesimt, so klar, als sei es Fleisch gewordener Edelstein! Und 
aufgeblüht das Gold der Haare, in den herangereiften Gliedern 
irgendein ungeahnter Saft, die Hand aber, man konnte sie un
möglich noch nehmen ohne Demut, sie konnte sie unmöglich anders 
geben, als mit Herablassung. Sie spürte es selbst, denn sie lachte 
manchmal auf dabei, übermütig und wie zum Spott auf ihn und 
sich, weil alles sich nun auf diese theatralisme Art gewendet hatte . 
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Er zahlte ihre Kleider, die teurer wurden, aber nicht sie hatte jetzt 
zu danken, sondern er. Dazwischen zeigte sie ihm unversehens ein 
ernstes, vertrauliches Auge, das sagte: -Du verstehst natürlich, es 
ist meine Rolle. Im Grund bist Du alles, was wäre ich. Glüddich 
bin ich, weil Du nun belohnt bist.« 

Aber sie hatte durchaus den Willen zu ihrer neuen Rolle. Sie 
ging aus, trat auf, und trug Siege heim. Sie besuchte eine Schau. 
spielschule, kannte Kavaliere, schlug Heiraten aus, die ihr nicht an. 
gemessen waren. Er mußte häufig warten auf sie am Abend, und 
kam sie heim, brachte sie Unbekanntes mir, Erlebnisse, Möglim. 
keiten und Fragen an das Smicksal, in die er nicht immer wagte 
hineinzuhonnen. Sie aß reichlich, wie ihre Schönheit es erforderte, 
es geschah aber, daß sie den Teller fortschob, die Arme weiß auf 
den Tisch steUre, und zwischen ihnen kurz den Kopf rückend über 
das zu geringe Zimmer hinsah, die dürre Hängelampe, und am:h 
über ihn gereizt hinsah, auch über ihn, und doch, als sei sie ab. 
wesend. Da erschrak er so tief wie noch nie. Sein alter Rock brannte 
ihm plötzlich auf dem Rücken, und leise, aber angestrengt schob er 
sich mitsamt seinem Stuhl vom Tisch fort, damit sie ihn nicht mehr 
rieche. Denn ein wenig, trotz aller Vorsicht, roch er wohl nach 
Häuten. Daß er es nicht bedacht hatte, kürzlich, als ihre Freunde 
sie besumten! In einer entsetzten Scham ward es ihm fühlbar, daß 
er zu viel da sei, und daß er Ansprüche mache, unberechtigte An. 

indem er da sei. So begann er ins Cafe zu gehen, saß 
einsam und grübelte, weil in diesem Augenblick die Damen und 
Herren, die mit ihr einen heiteren Abend verbrachten, sie in dem 
mißverständlichen Rahmen des zu geringen Zimmers sahen. Konnte 
dadurch nicht ihre Ehrfurmt leiden? Ach es war klar, daß dies 
nicht mehr weiterführte, und daß er selbst, nur er die Schuld daran 
trug. Er hatte eine Prinzessin bei sich aufgezogen und zeigte sim 
nun unfähig, die Mittel zu beschaffen für ihre Hofhaltung. Seine 
Ersparnisse, die bisher ihre Toiletten bezahlt hatten, waren schon 
dahin, was nun 7 Sie wartete, und die Jahre vergingen, die ihre Jugend 
waren. Er stahl sie ihr, er war ihr Feind! Einst bekam er im Ge.
schäft eine unerhört große Summe in die Hand und behielt sie eine 
Nacht lang, obwohl sie schon Abends wäre abzuliefern gewesen • 
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Es war die Nacht, in der er starb und mehrmals lebte 
wie nom nie. Als t.s Morgen ward, war er dem Abgrund ent. 
ronnen, und was er fühlte, war Erbitterung gegen sie, die Gläubi
gerin, die ihn so schwer bedrängte. Er wolle sie einem braven 
Mann geben, beschloß er hart, , aber wie flehentlich bat sein 
Herz es ihr ab, als sie am Abend vor der Tür seines Geschäftes 
stand und ihn abholte. Schön und vornehm wie keine, ging sie den
nom an seiner Seite durch die Straßen. Hinter der er
leu<:bteten Glastür eines Friseurladens sah man Herren 
sitzen, streng wQrdig, aber doch abgerustet. Im Vorbeigehen beugte 
die Schwester sich vor das Gesicht des Bruders. .Da sitzen sie,e 
sagte sie, und hatte um ihren karminroten Mund zwei Züge von 
Haß und Hohn. Noch beim Abendessen dachte sie wohl daran, 
denn unvermittelt lachte sie auf, und wie er hinsah, war es wieder 
dies Gesicht. Da sie merkte, er sah hin, verwandelte es sich, und 
ihre Augen tauchten in seine, mit einer solchen Kraft von Mitleid, 
Dankbarkeit und WisseR, daß er fühlte: .Geschehe was immer .e 
»Wir wollen dom noch unsere Partie spielen,« sagte sie, da ward 
ihm schon wieder bang, denn es klang wie ein letztes Mal. Dann 
gab sie die Karten, mit ihren Händen, von denen Duft wehte .• Du 
schwindelst wohne sagte sie heiter, da er gewann, und langsam, 
mit verlorener Miene in die Lampe starrend: .Ach nein. Am smwer
sten wird man die Anständigkeit los.e 

Künftig zeigte er sich nom seltener, er durfte nicht länger sich da
zwischendrängen in den Lebenskampf, dem er sie nicht hatte entheben 
können. Was sie fortan erlebte, gehörte nur ihr . und wohl noch 
~incrn, aber nimt ihm. Sein waren die Angst, die Sehnsucht und der 
Zorn, dies gehetzte Herz, das anbetete und verwünsmte in ein 
Er wußte gleichwohl immer, was vorging, ihm schrien es Dinge zu, 
die kaum waren, ein Hauch in der Luft, ein Schatten in zwei Augen. 
Er kannte den Mann hatte ihn nie mit ihr gesehen, war ihm un
bekannt, und stand doch unter einem Haustor, um ihm entgegenzu. 
blicken, der Gestalt des Schicksals, um ihm nach zu blicken, dem Gang 
des unerbittlich wie es ging, und ganz fremd. Einmal aber 
verließ er das Geschäft zu einer ungewohnten Zeit, ein hohes Fieber 
nötigte ihn, und zu Haus nahm er wahr, sie waren da. Er stand, 
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atmete nimt und hörte. Ein entzü~ter Klang drang hervor, und ja, 
dieser Klang: Beatrix. Da ging er fort, fiebernd, aber seine smnellen 
Pulse klopften wie ein Glü~ ein Glü~, sei es wie immer. Sie hatte 
von dem, den sie liebte, genannt werden wollen wie von ihm! 
Wenn sie sim von Liebe verklärt fühlte, ging sie in das Märmen. 
wesen ein, das sein, sein war. Er fühlte: Meine Smwester! 

Tage zogen vorbei, da sie ihn wohl ganz vergessen hatte, und 
Tage, an denen sie ihn nimt fortlassen wollte, aber er wußte, wann 
es aus Güte und ruhigem Sinn kam, und wann er sie retten sollte. 
Er rettete sie nie, sie mußte allein an sim tragen, er konnte ihr nur 
stumm und treu wie ein Hund, bedeuten, daß er Besmeid wisse um 
ihre gekrampften Mienen, die Trennung hießen, bevorstehender Zu. 
sammenbrum, Angst des Endes, um ihr Umherirren und Seufzen, 
worin smon neue Hoffnungen sim meldeten, ein anderer Mann, und 
wieder Leimtsinn und wieder Smmerz. Ihm smien die Zeit stillzu. 
stehen, in allem Hin und Her, das nur ablief und zu nimts führte, 
und dem er beiwohnte in immer gleimer Demut und Ergriffenheit. 
Dennom ersmien ein Abend sie hatte ihn nicht fortgehen lassen 
und war selbst nimt vorbereitet zum Ausgehen, setzte sim hin bei 
ihm, fand keine Ruhe, hatt~ smon ihr Zimmer aufgesumt und kam 
nom zurü~. Er sah auf, erstaunt wie von jeher, wenn die Gunst 
des Augenbli~s ihm ihren Anbli~ schenkte. In ihrem Gesimt aber 
entstand nimts von der kleinen Freude, die sein Staunen sonst ihr 
smenkte. Seltsam, sie hatte ein Gesimt, als sähe sie, nun sie zu ihm 
spram, nicht sich, sondern wie vor Zeiten, wirklim ihn. Sie sagte: 
»Hast du denn eigentlim nie daran gedamt, zu heiraten 7e Er be
damte, was ihr denn einfiele. Um Zeit zu gewinnen, sah er an sim 
nieder und er murmelte: »Jetzt dom wohl nimt mehr.e Dies war es 
aber nimt, in ihm stammelte es anders. »Wer wie im· e Und: 
»Beatrix!e Ihr Bli~ zog sim smon zurü~, sie sah nidlt weg, und 
sah smon nimt mehr ihn. »Hättest du geheiratet,e sagte sie, »viel. 
leimt würde im dann ein Asyl gehabt haben, wenn es mit mir aus 
ist,e Er smrak auf, fassungslos: :tMit dir!e Da smwieg sie zuerst 
gramvoll und sagte dann, mit einer Stimme wie eine Kranke: :tSieh' 
mich dom an! Sieh' mim dom nur wirklim an!e Und weil sie es 
wollte, sah er sie, sah mit einem Smlag alles. Sie hatte die Lippen 
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heute nimt gefärbt, die Haut des Gesimtes gelassen wie sie war, 
dem Blidt nimt namgeholfen, das Kleid umgehängt wie um irgend
eine Nebenperson, und stand auf einmal da, als sei sie entblößt von 
einem goldenen Nebel und in den Alltag versetzt. Die Augen er
kaltet von EnttäusdlUngen und gesmwämt von Verlusten, der Zug 
des Hohnes eingewurzelt um den Mund, umgewühlt die Stirn wie 
ein Feld mit Leimen, und müde dies mensmlime Wesen nach ge
tragenen Lasten, entstellt das Antlitz und der Leib durch Kampf, 
den täglichen Kampf um das Brot der Seele und um ihr Dasein, 
den nie entschiedenen Kampf: so stand sie vor dem Bruder, der die 
Hände erhob, langsam aufhob und sie faltete. Da sie sah, er habe 
begriffen, sagte sie: .Diese amt Jahre waren eine lange, lange Zeit.c 
Und während ihre Stimme, kranke Kinderstimme, noch namklang, 
strich sie tastend über ihre Hüften, als seien sie wund, oder als 
sumte sie nach ihrer verlorenen Form. Da riß er sie an sich, und 
hinsinkend weinten sie. 

Das Gesimt nom tro&nend, eilte sie smon fort. Unter der Tor, 
zuriic:kgewendet, sagte sie: »Morgen gehe im auf eine Reise. Du 
kannst unbesorgt sein,c sagte es inständig, als setzte sie hin
zu: »Glaub mir, oder dom, laß mich es glauben!« Morgen kam, 
und sie war fort, und er in seinem Hofzimmer beim Gaslimt er
drü&tc mir beiden Händen in seinem Herzen, was er wußte, sein 
ungeheures Wissen. Zwei Tage, da rief man ihn in die Frauenklinik: 
tot sei sie, tot sei seine Smwester. Er ging und beugte nom einmal 
seinen grauen Kopf vor ihrer unvergänglimen Smönheit. 

Der Sarg smwankte hinaus, da war ein Mensm da und hielt dem 
Bruder die Hand hin. Es war ihr erster Geliebter, jener, der an 
Gestalt und Gang dem Smi&sal geglimen hatte. Armes Smi&sal, 
verstört und bleim. Trotz der trüben Frühe standen draußen Leute, 
um den Sarg zu sehen. Der Bruder hörte sagen: ,Sie war nur 
eine «. Er sah sim njmt um nam dem Wort, er damte: »Wißt 
ihr denn gar nidlts7« und er fühlte Veradltung und Mitleid. 
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Derthord Vierte!: 

Z W E I G E DIe HT E 

DIE SCHLACHT 

Unbesorgt, ob die Hölle brüllt auf dem Hagel -
Ja der Mensm, der Mensm nur hat die Hölle erfunden-
Geht im Tal der Bauer, seinen Pflug vor. 

Unbekammert um den Triumph der Minen -
Homauf quirlen die smwarzen Säulen Jehovas
Läuft im Tal das Bauernkind, wo der Pflug geht. 

Unbesorgt um den tanzenden Ekrasitberg -
Mä. tyrer sm webten ohne Hände und Füße-
Gräbt der Pflug seine Furdle der Bauer ein Kreuz smlägt. 

Unbekammert um die zerworfenen Puppen -
Droben am Berghang, buntverkleidete Leimen -
Trabt im Tal die Stute, froh smreit das Fohlen. 

Unbesorgt um die giftige, rotbraune Wolke-
Wo seit Nämten der Wald brennt, riesige Esse
Kreist ums Fohlen eifersamtig die Stute. 

Rosige Wölkmen seh. im gemalt und schwarzes Gewölke, 
Breit am Firmament die brandige Glorie 
Und der braunen Hälse Spiel in den Gräsern. 
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BAUERNSTUBE 
Ewig sdtwlngt die Wiege, 
Holzgehöhlres T röglein. 
Auf dem Ofenlager 
Altvergilbre Ahnin 
Zieht das Wiegen zugband 
Stetig wie die Wanduhr. 
Und die Katze wärmt sich 
Weimgeknäult beim Ofen. 

Weißes Kleid ist Sonntag r 
Zöpfe, eingeßomten 
In die bunte Qyaste. 
Blankgewimste Stiefel. 
Die Ruthenenmutter 
Lehnt heim Fensterguddodt. 
Eisbeblaute Smeibe, 
Sdmeebegrabnes Bergdorf. 

Aufgewamt das Kindlein, 
Heiß und runde Wange. 
Hält mit heiden Fäusten 
Mütterliche Brust fest. 
Saugt mit guter Lunge 
Mütterliche Labe. 
Süßer Milchdunst dämmert 
In der lauen Stube. 

Bauer ist verac:holfen 
Wo im wirren Kriege. 
Bäurin in der Scheune 
Fügt sich den Soldaten. 
Wohlig spinnt die Katze, 
Wohlig glu<kst das Kindlein. 
Bald bewegt die Wiege 
Ihre Welle wieder. 
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Eduard Bernjiein: 

VÖLKER ZU HAUSE 

ERINNERUNGEN 

Il~. 

VOR DREI JAI IRZEHNTEN IN UND UM LUGANO 

LS im im verhängnisvollen Monat Juli 1914 nam einer Pause 
...; von einem Vierteljahrhundert Lugano einen kurzen Besum ab

stattete, war mein erster Eindrud< eine ziemliche Enttäusmung. Wohl 
war im darauf vorbereitet, die Stadt, die 1878 erst ein paar Tausend 
Einwohner gezählt hatte, erheblich größer und in höherem Grade als 
Fremdenstadt wiederzufinden, und nahm es als selbstverständlich 
hin, daß nun eine um ein Vielfaches größere Häuser, als da. 
mals, die Bucht des Sees umrahmt, daß eine elektrische Straßenbahn 
die Stadt durchzieht und sie auf beiden Seiten mit Vororten ver. 
bindet, und daß Läden und Wirtschaften sich in sehr viel größerer 
Zahl und vielfach auch größerer Eleganz darbieten. Auch wußte im. 
manches des Neuen, insbesondere die inzwismen erstandene schat
tige Promenade am See mit ihren Schmud<anlagen, dunnaus zu wür. 
digen. Durch sie erhält Lugano den Anstrich eines Luzem in ver
kleinertem Maßstabe. 

Aber nom in einem an dem Sinne konnte und kann man von 
einem kleinen Luzern sprechen. Die vielen, vielen palastartigen neuen 
Hotels und Pensionen, die sim den See entlang aneinander reihen, 
sie könnten, stattlim wie sie sind, ebenso gut wie Lugano aum Lu
zern angehören. Oder aum jedem andern Fremdenorr. In dem Maße, 
wie sie räumlim gewachsen ist, hat die Stadt an Charakter verloren. 
Die Eigenart ihres einstigen Wesens ist, wenn aum nicht völlig ver. 

0') Siehe das Dezemberheft der Weißen Blätter, 2. Jahrgang 1915. 
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sm wunden, so dom arg zusammengeschrumpft und wird erdrü<kt 
von einem Zuwachs, der alles Mögliche darbietet, nur das nicht, was 
dieser Eigenart entsprechen würde. 

Im Jahre 1878 war Lugano "in Bauart und im Wesen seiner Be. 
völkerung nom eine völlig italienisme Stadt. Da die Gotthardbahn 
noch vor ihrer Vollendung stand, ward es vom Norden her fast 
nur von Auserwähhen besucht, die kein großes Heer bildeten. Vier 
oder fünf Hoters mit nimt übergroßer Zimmerzahl genügten, die 
zahlungsfähigen Besucher unterzubringen, der Rest der Unterkunfts
stellen waren Herbergen ' ' alberghi ' . italien ismen Stils für Arbeiter 
und sonstige wenig bemittelte Elemente. Italienisch im Stil gaben 
sim, wie die Straßen, so die Wohnhäuser, die Läden und die Wirt
schaften. Auch die Bedienung in diesen war mit wenigen Ausnahmen 
rein italienism. Die Ausnahmen in den Läden wurden durm In
smriften bekannt gegeben, die mitteilten, daß man französism oder 
englisch oder bei des spreche, von deutsch war noch kaum die Rede. 
Selbst in dem einzigen Cafe etwas besserer Gattung, dem Cafe 
T erreni an der Nordoste<ke des Regierungsgebäudes ' . des jetzigen 
Stadthauses . . radebrechte nur der eine der beiden Kellner neben 
dem Italienismen noch ein paar Sätze Französisch und Englism, 
wollte man gut verstanden sein, so mußte man auch mit ihm die 
Landessprache sprechen. 

Ganz italienisch war auch das kleine, östlim vom Regierungs
gebäude errichtete Theater, von dessen Existenz heute kein übrig 
gebliebener Stein mehr erzählt. Da gerade eine Truppe dort Vor
stellungen gab, ging ich an einem der ersten Abende nach meiner 
Ankunft hinein. Für ein sehr bescheidenes Eintrittsgeld ward ich in 
den Raum eingelassen, den man bei uns Parkett nennt. Hätten nimt 
ganz in dessen Vordergrund drei rohgezimmerte Bänke Sitzplätze 
dargeboten, deren Benutzung einen kleinen Aufschlag kostete, so 
wäre dieser ganze Raum Stehplatz gewesen. Und wie ward er be
nutzt! Das Theater war an dem Abend nur mäßig besucht, und in 
ungeordneten und gar nicht sehr stil( sich verhaltenden Gruppen 
stand das Publikum im Saal herum. Ja, zu meinem Entsetzen be
merkte im, daß einer der Besumer seinen Hund mit hatte, dem 
er von Zeit zu Zeit mit einem zugeworfenen Bissen die Lange. 
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weile vertrieb. Fast nom völlig des Italienismen unkundig, konnte 
im nimt feststellen, ob man auf der Bühne ein Drama oder ein 
Lustspiel aufführte. Kundige unterrimteten mim später, daß dies für 
das Benehmen des Publikums grundsätzlich gleichgültig gewesen sei. 

Der ganze untere Zusmauerraum war für die ärmeren Bevölke
rungsklassen bestimmt. Was sim zur bürgerlimen Gesellschaft im 
Klassenbegriff des Wortes zählte, hielt nur die Benutzung der Logen 
für passend. Diese zogen sim die ganzen Ränge entlang, offene 
Rangsitze, wie man sie bei uns hat, konnte im nimt entdecken. Die 
Logen wurden von Bürgerfamilien für die ganze Zeit, wo die Truppe 
spielte, gemietet, man ging abends in seine Loge, um sim zu unter. 
halten, wobei die Aufführung auf der Bühne oft die Nebenrolle 
spielte. Die Familien besuchten einander, ward mir erzählt, 
Theater von Loge zu Loge und schwatzen dabei nam Herzenslust, 
nur wenn oder solange es den Schauspielern gelang, das Publikum 
in nennenswerte Spannung zu versetzen, herrsmte jene völlige Ruhe 
im Zuhörerraum, an die man bei uns während der Vorstellungen 
gewöhnt ist. Als im einige Jahre später einmal jemand, den im in 
Lugano kennen gelernt hane, in Zürim ins dortige Theater mitnahm, 
geriet er fast außer sim darüber, daß man sim dort, solange der 
Vorhang hom war, .still wie bei einer Predigte verhielt. Dieser je. 
mand war kein Geringerer, als der französisme Sozialist Benoit 
Malon, einst Mitglied der Pariser Kommune und nun auf dem Wege, 
einer der Begründer der sozialdemokratismen Arbeiterpartei Frank. 
reichs zu werden. 

Verweilen wir indes zunächst noch etwas bei der Stadt Lugano 
und ihrer Einwohnerschaft. So italienisch viele der Sitten hier an
muteten, so wenig entspram der allgemeine Volkstypus dem Bilde 
des Italieners. Sonnabends und Sonntags sammelte sim viel Arbeiter. 
volk auf dem großen Platz vor dem Regierungsgebäude, der heutigen 
Piazza della Riforma, aber nimt, um zu demonstrieren, sondern um 
zu sehen oder zu hören, was es Neues gäbe, oder sonst der Ab. 
wemslung halber. Da fiel mir erstens auf, wie ruhig es dabei im 
ganzen zuging, und zweitens, wie wenig sim die große Mehrheit der 
Arbeiter in bezug auf Hautfarbe und Physiognomie vom Durch
smnitt unserer deutsmen Arbeiter untersmied. Man war ni mt um-
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sonst im Gebift der seit dem letzten Jahrhundert vor unserer Zeit. 
rcmnung von germanismen und anderen nordischen Stämmen über. 
fluteten . Im übrigen muß die Ruhe der Masse aum ihrer 
großen Mäßigkeit im Trinken zugeschrieben werden. 

Es ist eine allgemein gemachte Erfahrung, die zum Teil aus kll. 
matischen Gründen sich erklärt, daß in den eigentlichen Weinländern 
die Bevölkerung sehr viel größere Mäßigkeit im Trinken übt, aJs 
dort, wo Bier und Branntwein den Wein ersetzen. Und im südlichen 
T essin war damals wenigstens Wein nom völlig das Volksgetränk. 

Dies wurde mir in drastischer Weise einige Tage vor meiner Ab
reise von Lugano im Früh;ahr 1879 veranschaulimt. Für die Be
förderung unseres ziemlich umfangreichen Gepäd<s . neben mehreren 
Koffern nom ein haJbes Dutzend ziemlim großer Kisten mit Bümern 
- zur Güterannahme hatte im mit einem Smiffer und dessen Ge
hilfen akkordiert, und namdem sie diese Arbeit besorgt hatten und 
von mir abgelohnt waren, lud im sie gebührendel'weise ein, mit mir 
noc:h in eine Wirtschaft einzukehren. Meinem heimatlichen Volks. 
getränk treu, wählte ich eines der inzwismen von mir ausgekund. 
schafteten drei Lokale, wo man neben Wein ein in Bellinzona ge
brautes Bier erhalten konnte, bestellte fiir mich ein Glas davon und 
fragte meine Begleiter, ob sie Bier oder Wein haben wolhen. Beide 
erklärten sich für Wein. Als wir aber dann beim Trinken waren, 
bemerkte ich, daß beider Augen immer wieder sich dem Bier zu. 
wandten. »Ihr hättet wohl doch lieber Bier getrunken 1« fragte im. 
»0 nein,e ertönte es wie verwahrend aus heider Munde, »für 
uns ist Wein gut genug hasta per noi iI vino.e Obwohl nimt 
gerade übermäßig teuer (das Glas kostete dreißig Centesimi> war 
das Bier nach ihren Begriffen offenbar das vornehmere Getränk, ein 
Luxus, der nur den oberen Klassen zukam. 

Lugano war der eleganten Welt für einen Winteraufenthalt nicht 
warm genug, die Hotels wiesen daber im Oktober 1878 nur noch 
vereinzelte Gäste auf, und so waren die Straßen der Stadt und der 
Weg den See entlang jedenfalls mensmenleerer, als es in der eigent. 
limen Saison der Fall sein mußte. Dom wurde mir versichert, daß 
audt während dieser das Fremdenelement wenig auffällig hervortrete, 
der Grundzug des Lebens der Stadt vielmehr unverändert derselbe 
12 
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bleibe. Das war nun jetzt anders geworden. Ein rastloses 
Treiben herrsmte vor, und das überßutende Element der Fremden 
aus allen Ländern jetzt vor allem Deutsme nimmt dem Ort 
völlig seine Besonderheit. Die ruhige Via Nassa mit der alten, smöne 
Fresken Luinis darbietenden Klosterkirme Santa Maria degli Angiofi 
war jetzt eine vom Tram durmfahrene moderne Avenue, in der die 
mämtigen Hotel. und Pensionsbauten die besagte Kirme vollständig 
erdrücken. Ebenso verändert ist die nam Osten sim hinziehende 
Via Canova, sowie der Platz, in den sie einmündet, und der da. 
mals den östlimen Absmluß der Stadt bildete. Zu jener Zeit größer 
als heute, aber ungepHastert, war er an der Westseite von Werk. 
stätten begrenzt, vor denen meist im Freien gearbeitet wurde, wäh, 
rend gegenüber auf Gestellen aufgehängte unverarbeitete Gewebe 
vom Dasein einer kleinen Weberei oder Bleimerei erzählten. Von 
ihm ab führte eine smmale, die Mauer des Gartens der Villa Ciani 
hohfwegartig entlang laufende Straße zum wdt ausgedehnten Campo 
Marzio und eine dieses durmsmneidende Baumallee zu dem am 
Fuße des Monte Bre gdegenen Weiler Cassarato, der nur erst 
einige wenige Arbeiterhäusmen aufwies. Jetzt ist die Via Canova 
nur noch Gesmäfisstraße, die alten einfachen Läden italien ismen Cha. 
rakters haben modernen großstädtischen Läden Platz gemamt, aus 
der urwümsigen Arbeitsstätte ist die wohlgepflegte Piazza deli' Inde. 
pendenza und aus dem Hohlweg die Viale Carlo Cattaneo gewor
den. Hier wie in Cassarate wiegt der Vilfenmarakter vor alles 
schmuck und gefällig, aber ohne jede Farbe. 

Indes diese und die vorerwähnten Veränderungen muß man als 
unvermeidlime Folgen des Wamsturns und des so gewaltig gestiegenen 
Fremdenbesums in den Kauf nehmen und ihnen die beste Seite ab. 
zugewinnen suchen. Worüber ich mim aber gar nicht hinwegsetzen 
konnte und kann, das ist die mit den smön bewaldeten Anhöhen 
um Lugano vorgegangene Wandlung. Das ehedem so harmonisme Bild 
dieser Umrahmung ist durm die Fülle der überall in wüster Un
systematik emporgesmossenen Riesen.Hotds, Pensionen und Privat
häuser entsetzlim verunziert. Ein Blick auf die Anhöhen vom See 
oder von dessen Ufer aus fällt auf ein jeden Smönheitssinn belei. 
digendes Chaos. Einzeln für sim und aus der Nähe betramtet mag 

....................... Go .... le 



Eauara Bernfi,;n . lJöfRer zu Hause 171 

jedes von ihnen seine Smönheit haben, auf das Gesamtbild aber, 
das sie den von ihnen besetzten Anhöhen verleihen, paßt nur das 
Wort: absmt'ulim. Ein wahres Glück, daß weiter nach Osten hin dieser 
Segen aufhört, wie er auch den der Stadt nach Südosten zu gegen. 
überliegenden Monte Caprino und dessen Fortsetzung bis jetzt noch 
verschont hat. 

.... 

Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war Lugano ein 
wahres FJüchtlingsnest gewesen. Die RebeUen gegen Ostreims Herr. 
smafi: über die Lombardei fanden hier einen Zentralpunkt, von dem 
aus sie mit Leimtigkeit ihre Brandschriften und unter Umständen 
Waffen in das Ostreich unterstellte Gebiet einschmuggeln konnten. 
Nach einem der berühmtesten italienischen Rebellen ist die Viale 
Carlo Cattaneo benannt. Von Lugano aus ward 1853 der Mazzi .. 
nianische Mailänder Putsch ins Werk gesetzt. Aber nimt nur Italiener 
sondern auch Revolutionäre anderer Nationalitäten wählten gern das 
stille, so romantisch am Ufer des Ceresio gelegene Lugano zum zeit. 
weiligen Schlupfwinkel. In dem kleinen Flecken Besso oberhalb Lu
gano steht oder stand nom zu meiner Zeit ein einstöckiges Haus, 
in dem, wenn aum nimt unmittelbar nameinander, so doch der Zeit. 
folge nam hintereinander der Italiener Guiseppe Mazzini, der Ungar 
Lajos Kossuth, der Pole M. Langiewicz und der Russe Mimael Baku. 
nin gewohnt haben. Es versteht sich von selbst, daß ich eine mir 
gebotene Gelegenheit gern ergriff und mim eines Tages von einer 
Freundin der Familie Bakunin in diesen heiligen Revolutionsräumen 
herumführen ließ. 

Jedoch auch von Flüchtlingsleben merkte man, als ich nach Lugano 
kam, nur noch wenig. Die Zeit der national.politismen italienischen 
Konspiration war eben vorbei, wer von Mazzinianern noch in Lugano 
lebte, war dort geblieben, weil er daselbst seinen Unterhalt gefun. 
den hatte, und verhielt sich still. Ein Exemplar dieser Spezies lernte 
im in der Person eines Mannes im glaube, er war Buchhändler
namens Imperatori kennen, der nur nom für das vom Volk mit 
Leidenschaft betriebene Kugelspiel ~alle boccec, in der Luganer Mund. 
art alle bötsch ausgesprochen, Interesse zu haben schien. Indes 
wurde mir doch auch die Bekanntsmaft mit einem Vertreter einer 
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ganz andem Gatt"ng Italienismer Revolutionäre nimt vorenthalten. 
Im war glücklim genug, noch den großen Ippolito P ... i in Lugano 
zu finden. 

Das war ein Typus, den es lohnte kennen zu Ein Mann, 
wie geboren, der erste zwar nimt in Rom, aber doch anderswo 
zu sein. Von Statur und Antlitz ein wahrhaft smöner Mann, 
stattlim gebaut, mit dunklem Kopfhaar und Bart und blitzenden 
Augen, kam der »professore« Ippolito P ... i in Auftan ganz 
und gar den Anforderungen nam, die man an einen seriösen Bas
sisten der italienismen Oper zu stellen beremtigt ist. Aber er war 
kein Opernsänger, und seriös. .. nein, seriös war Ippolito P ... i 
aum nimt, so gern er seriös genommen werden Von Beruf 
Gymnasiallehrer, unterhielt er ein kleines Lehrinstitut und gab neben
bei ein radikales Halbwomenblatt .11 Republicanoe heraus, dessen 
Spezialität fulminante Smimpfartikd auf die katholisch. konservative 
Partei waren, die damals im Kanton T essin regiene. Und forwahr, 
an Vehemenz und Kraftworten konnten diese Artikel smwerlim über
boten werden. :tDie Viper verliert ihr Gift nimte, :tKlerikale Infa-

e, • Die Niedenrämtigen am Werke diese Titel seiner Ar-
tikel lassen auf ihren Inhalt smließen. Warum er Italien hatte ver

müssen, weiß im nimt. Daß er kein remtgläubiger Mazzinianer 
war, verriet seine demonstrativ zur Schau getragene Gegnersmaft 
gegen den :tlddloe. Demonstration war sein Lebenselement, sein 
Auftreten so theatralisdt wie nur möglich. Wenn er vom Marktplatz 
her gehobenen Sm rittes in das Cafe Terreni kam, gab er in seiner 
lauten Weise dort sofort der Unterhaltung den Ton an. Kein Gast 
entging seinen Augen, keinem blieb die Kundgabe seines Atheismus 
und Materialismus, wie seines politismen Radikalismus vorenthalten. 
Als im November 1878 die 78 Berliner Sozialdemokraten, die auf 
Grund des soeben verhängten kleinen Belagerungszustandes plörzlim 
ohne jeden Anlaß in einem Smub aus Berlin ausgewiesen wurden, 
einen Aufruf an ihre zurückgebliebenen Genossen vtröffentlidlten, 
worin sie diese auffordencn, unerschüttert zur gemeinsamen Sache 
zu halten, aber sich zu keinen unüberlegten Streichen hinreißen zu 
lassen, legte im ein mir übersandtes Exemplar dieses Manifests 
unserem P ... i vor, da er zwar nicht deutsdt spradt, aber es leid. 

•.• ··.·/···· .. ·Go ... · le 
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11m lesen konnte. Mit einer unnamahmlimen Geste gab er es mir 
zurück: »Troppo moderato, caro amico, troppo moderato!« Mit 
uns deutsmen Sozialdemokraten war er ganz und gar nimt zufrieden. 

Im habe ihm das gelegentlim in meiner Weise zurückgegeben. Ob. 
wohl aum im der materialistismen Weltauffassung anhing, war seine 
Art, sie zu manifestieren, ganz und gar nicht nam meinem Ge
schmack. Er bekam es fertig, vor dem Cafe Terreni mit lauter 
Stimme, daß man es über den ganzen Platz hören konnte, auszu
rufen: »10 sone una bestia, non riconoseo ehe il mangiare, il bevere 
e le donne.« Als im mich erst im Französischen einigermaßen mit 
ihm unterhalten konnte, erklärte im ihm ein~s Tages rund heraus, 
die Lektüre seines Blattes mache es mir verständlim, warum (was 
damals der Fall war) die klerikale Partei selbst in Lugano an An
hang gewinne. Er wollte mich darauf katechesieren. 

:tEh bien, citoyen Berensteln,« rief er aus, »vous socialiste alle
mand, vous n' etes peut.etre meme pas athee7« 

Um ihm etwas aufzugeben, erwiderte ich, das sei in der Tat 
der Fall. 

Nun war er dom erstaunt. :tEt vous eroyez en Dieu?« 
»Non plusc, gab im zurück. 
:tComment done? Vous pretendez n' etre pas athee, et en meme 

temps vous dedarez ne pas eroire en Dieu. Qye veut dire eeJa?c 
Ich kannte die klassische Antwort noch nicht, die der berühmte 

La Plaee einst Napoleon I. auf die Frage gab, welme Rolle Gott 
in dessen Weltsystem erfülle, und entbehrte für meine Auffassung 
sehr der wissenschaftlichen Grundlagen, über die der große Astro
nom und Naturphilosoph verfügte. Aber ein ähnlimer Gedanke, wie 
der, welmer in den Worten lag: ,Sire, je n' avais pas besoin de 
eette hypothese« hatte dom meine Antwort diktiert, und so erwi
derte ich trocken: l) Cela veut dire, que eette quest ion metaphysl-, 
que ne m oeeupe pas. c 

P ... i fand sim mit dieser positivistismen Antwort ab. Aber be
friedigt hat sie ihn schwerlim. Der Kampf gegen das Königtum war 
in der republikanischen Schweiz selbst nur Metaphysik, eine soziale 
V olksbewegung von tiefgehender Bedeutung gab es im T eS5in nimt, 
so war in diesem katholischen Kanton, wo die Parteigänger des 
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Klerus in der Tat das Heft In der Hand hatten, der Kampf gegen 
die Kirche für den Radikalismus des Mannes der einzige reale 
Kampf. An Anlaß zu scharfer Kritik der klerikalen Machthaber hat 
es nun sicherlich nlmt gefehlt. Das renommistische Zurschautragen 
eines ohnehin ziemlich oberßämlichen Atheismus und Materialismus 
war indes zuletzt geeignet, die Volkselernente, auf die es 
dem Klerus zu entfremden. 

Ganz anders als der brave P ... i führte slm ein italienismer 
Anarchist auf, der damals unfreiwillig in Lugano sein Heim hatte. Da 
er hoffentlim noch unter den Lebenden weilt, wird man mir gestatten, 
seiner hier nur unter einem Pseudonym zu gedenken. Filippe Mar. 
zottl, wie wir ihn nennen wollen, war keine so auffällige Erschei
nung wie P ... I, aber gleichfalls von hoher Statur und schön ge
schnittenen Gesichtszügen, und da er jünger und schlanker war als 
jener, ließ er, obwohl nur ein elnfamer Friseurgehilfe, den bürger. 
lichen Politiker an Eleganz der Bewegungen weit hinter slm. Dabei 
war an ihm nichts Erkünsteltes, sein Auftreten so ungesucht und 
bescheiden, wie nur möglich. Als sehr hübsch, wenn aum nimt ge
rade als eine blendende Schönheit, konnte aum seine Frau Marietta 
gelten, von der er zwei Kinder im Alter von 7 und 5 Jahren hatte. 
Das Ehepaar lebte in proletarischen Verhältnissen und erhöhte das 
Einkommen aus dem sehr mäßigen Arbeitslohn des Mannes unter 
anderem durch eten eines Zimmers. Bei ihnen hatten, bevor 
im nach Lugano kam, zeitweise die damals durch ihren Prozeß wegen 
des Attentats auf den Polizeimef T repoff zu europäismer Berühmt
heit gelangte russische Sozialistin Vera Sassufitsm und deren nur 
erst in engeren Kreisen russischer, französischer und ltalienismer So
zialisten bekannt gewordene hochbegabte Landsmännin Anna Kuli. 
schoff gewohnt. 

So ruhig Fillppo Marzotti für gewöhnlich in seinem Benehmen 
war, so lebhaft war sein politisches Empfinden. Er war dem Anar. 
mismus mit Leib und Seele ergeben, wobei man jedom nicht ver. 
gessen darf, daß der Anarmismus, oder besser: was sim so nannte, 
in Italien die urwüchsige Form des Sozialismus war und in den 
ganzen Oberlleferungen des Volkes wurzelte. Die anarchistische Be
wegung war indes mlm dem Mißglüdten versmiedencr Aufstands-
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versume sm on in das Stadium einer Krise eingetreten, die ihr smwere 
Verluste zufügen 

Fragte man in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre nam den 
hervorragendsten Verfemtem des Anarchismus in Italien, so konnte 
man simer sein, an erster Stelle die Namen Andrea Costa, Carlo 
Ca6ero und Enrico Malatesta zu hören. Nur der Letztgenannte ist 
noch am Leben und hält auch wohl nom immer zur alten Fahne. 
Cafiero, der nam einem höchst opferreimen Leben in geistiger Um ... 
nadltung gestorben ist, hat, bevor er in Wahnsinn verfiel, am Anar. 
mismus selbst Kritik geübt, ohne indes einer anderen Bewegung 
als Propagandist sidl zuzuwenden. Anders Andrea Costa. Er kehrte 
das Jahr 1879 der anarchistischen Bewegung den Rücken, erklärte sich 
für die sozialdemokratische Politik der Beteiligung an Wahlen, Ein. 
tritt in Parlamente usw. und hat später sowohl als Bürgermeister 
seiner Vaterstadt Imola wie als Mitglied des italienismen Parlaments 
lange Jahre im Vordergrund des öffentlimen Lebens in Italien ge
standen. Ehe sim die politisme Wandlung in ihm vollzog, war er 
mit der obengenannten russischen Sozialistin Anna Kulischoff eine 
freie Ehe eingegangen, und der Einfluß dieser geistig bedeutenden 
und mit der Literatur des deutschen Sozialismus wohlvertrauten 
Frau soll nimt wenig dazu beigetragen haben, daß aus dem toll. 
kühnen Anarmisten Costa ein umsichtiger sozialistischer Politiker 
wurde. Jedenfalls schob unser guter Marzotti die Abkehrung Costas 
vom Anarmismus ganz auf Remnung der Frau Kulischoff. Als ihn 
die Kunde zuerst erreimte, daß Costa für die anarmistisme Sache 
verloren sei, streckte er erregt die Hände nach oben und rief ein 
über das andere Mal fast verzweifelnd aus: »Anna, Anna, Anna!c 

Etlime Jahre später sollte indes aum die Stunde seiner Bekehrung 
sc:blagen. Smon als er im Jahre 1880 auf einige Tage nam Zürim 
kam, wohin wir mittlerweile übersiedelt waren, gab er mir im Ge
spräm zu, daß an einen unvermittelten Übergang von der kapitali. 
stism.bürgerlichen zu einer anarmistism.kommunistismen Gesellsmaft 
nicht zu denken sei, und daß die übergangsepome wahrsmeinIim 
Generationen beansprumen werde. Von dieser Auffassung bis zum 
Abfinden mit Grundgedanken des sozialdemokratismen Programms 
war aber kein sehr weiter Schritt. 

, Go le " _. . . . 
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Bei Gelegenheit des vorerwähnten Besuchs machte mich Marzottl 
mit einer ihn und wahrscheinlim auch andere seiner Landsleute be
herrschenden Leidenschaft bekannt, von der ich bis dahin nodl nie 
gehärt hatte. Wir gingen an einem Dienstagvormittag durch die Bahn. 
hofstraße, wo gerade Wochenmarkt abgehalten wurde. An den Rän. 
dern des Bürgersteigs hielten Händler ihre aufgeschichteten Waren 
feil. Unsere Unterhaltung war bis dahin sehr lebhaft gewesen, jetzt 
aber wurde sie dadurm immer , daß Marzotti meine Be
merkungen fast unbeantwortet ließ, was natürlich auch meinen Rede
fluß dämplte. Sie drohte völlig einzuschlafen, als mein Begleiter plötz
lich zu mir sagte: »Sie müssen entschuldigen, wenn ich die letzte Zeit 
etwas zerstreut war, aber meine Aufmerksamkeit wurde durch einen 
Anblick abgelenkt, dessen Zauber im mich nicht entziehen konnte.« 

»Und darf man wissen, welmes dieser Anblick war?« fragte im. 
»0 ja,« antwortete er, »nur dürfen Sie nicht lachen.« 
Und er entwickelte mir, daß. was seinen Blick gefangen genommen 

hatte, die Bündel Knoblauch gewesen seien, weldle fast nirgends 
bei den ausgesteiften Waren der Gemüse. und der Gewürzhändler 
fehlten. Für den Genuß von Knoblauch habe er eine schier unbe. 
zähmbare Leidenschaft. Sie sei so groß, daß er in jüngeren Jahren 
manmmal so lange Knoblaum gegessen habe, bis sein Gesicht über 
und über erglüht und er selbst wie berausmt gewesen sei. 

Zwei italienische Sozialisten kamen während des Winters 1877/78 
aus Italien selbst zu kurzem Besuch nach Lugano. Professor Os. 
valdo Gnocchi.Viani, der damalige Redakteur des Mailänder 
sozialistismen Blattes »La Plebee, mamte auf der Homzeitsreise mit 
seiner jungen Frau in Lugano zum ersten mal halt, und ich lernte 
in dem kleinen, fein gebauten Mann einen ruhigen, sehr objektiv 
urteilenden Denker kennen. Von ganz anderem Kaliber war der 
andere Besumer, Paolo Valera, der von Varenna her als Aus
flügler nam Lugano kam. Ein lebhafter, blühender junger Mann, 
dem man es anmerkte, daß für ihn der Kampf Lebenselement war. 
Als im in den neunziger Jahren meine Zelte in London aufgesmlagen 
hatte, traf ich dort Valera wieder, der mittlerweile Korrespondent 
eines großen Malländer Blattes ich glaube des »Secolo« ge
worden war. Wir trafen einander wiederholt bei einem gemeinsamen 
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Freund, und da fiel mir auf, wie stark Valeras Urteil von Stirn. 
mungen beherrsmt war. Ziemlim um dieselbe Zeit, wo im von 
London fortging, kehrte aum er nam Italien zurück, wo er in Mai. 
land das Blatt »La Follac (Die Menge) gründete, das, glaube im, 
beute nom besteht. Sein manmmal unbändiger Radikalismus bramte 
ihn des Öfieren in Konflikt mit den leitenden Vertrdern der Mai. 
länder Sozialdemokratie und trug seinem Blatt den mit Umstellung 
der Bumstaben leimt zu bildenden bösen Spottnamen ,11 Folloc ein. 

Beide, Gnocmi-Viani und Valera, sind mir in Lugano durdl 
Benoit Malon vorgestellt worden, den sie dort aufgesumt hatten. 
Und damit komme im zu demjenigen ausländismen Sozialisten, der 
im Winter 1878/1879 vor allen anderen unseren Umgang bildete, 
und an den sim aum das größere allgemeine Interesse knüpft. 

Zunämst einige Worte über die Person des Mannes. Benoit Malon, 
lange Jahre als Verfasser einer umfangreimen Gesmimte des Sozialis
mus und versmiedener sozialistismer und sozial.ethismer Smriften 
wie als Gründer und Herausgeber der »Revue Socialistec einer der 
geamtetsten Vertreter des zeitgenössischen Sozialismus in Frankreim 
- er hat unter anderem viel dazu beigetragen, Jaures für die so. 
zialistisme Partei zu gewinnen gehört zur Kategorie der erfolg. 
reichen Autodidakten. In der Nähe von Lyon geboren und als 
echtes Proletarierkind aufgewamsen, kam er gegen Ende des Kaiser
reims nam Paris und smloß sich dort den Organisationen der Inter. 
nationalen Arbeiter-Association an. Er war einer der Mitangeklagten 
in dem großen Prozeß gegen Mitglieder der Internationale, der An .. 
fang 1870 sich abspielte, und saß mit seinen Mitverurteilten im Ge .... 
fängnis von St. Pelagie, als der deutsch. französische Krieg ausbrach. 
Der Sturz des Kaiserreichs nam Sedan brachte ihm die Freiheit. 
Im belagerten Paris betätigte er sich bei der Organisation der Ver .. 
teidigung und ward Beisitzer in der Bürgermeisterei des Stadtviertels 
Les Batignolles im nordwestlichen Paris. Bei den Wahlen zur Na. 
tionalversammlung Anfang 1871 ward er zu einem der Abgeord .. 
neten für Paris gewählt, trat aber mit Rochefort und anderen aus 
der »Kammer der Landjunkerc wieder aus, als diese in die Ab .... 
tretung von Elsaß-Lothringen einwilligte. Trotzdem gehörte er mit den 
Thciss, den VarHn usw. zu denjenigen Vertrauensmännern der Pa. 
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riser Arbeiter, die im März 1871 alles versumten, lliil es zwismen 
Paris und der Regierung in Versailles nimt ZUllt kommen 
zu lassen. Als diese Bemühungen gesdteitert waren und in Paris 
die Kommune proklamiert wurde, ward er zum Mitglied gewählt, 
gehörte in ihrem Rat zur sozialdemokratismen Minderheit und war 
bei der Niedermetzelung der Kommune in den blutigen Maltagen 
von 1871 Verteidiger einer der letzten Barrikaden von Paris. Dann 
fanden sim Freunde, die ihn verbargen, er entkam nam Genf und 
sdtloß sidt dort beim Konflikt der westsmweizerismen Autonomisten 
mit Londoner Generalrat der Internationale jenen an. Er ward 
Mitglied des von Midtael Bakunin gegrundeten Bundes der Sozia
listismen Demokratie und einer der Vertrauten des genannten russi. 
smen Revolutionärs, zog sim aber einige Jahre später von der ba
kunistismen Bewegung zurü&:, lebte längere Zeit an versmiedenen 
Orten in Italien und siedelte smließfidt nam dem T essin über, wo 
er in dem Dorf Castagnola bei Lugano sein sehr besmeidenes Heim 
aufsmlug. 

Smon in Paris hatte Malon viel an seiner geistigen Ausbildung 
gearbeitet, im Exil erfuhr er durm gebildete Frauen, die slm für 
ihn interessierten, allerhand Anregung und Förderung in diesem Be
streben und galt bald In Kreisen seiner Parteifreunde als ein halber 
Gelehrter. Eine Reihe von Jahren lebte er der unter dem Namen 
Andre Leo bekannten sozialistismen Romandimterin zusammen, die 
Mitarbeiterin angesehener Pariser Zeitungen war, und blieb auch 
mit ihr in sdtriftstelferismem Briefwemsef, sie das persönlime 
Verhältnis gelöst hatten und er in einer gebildeten Russin, Katerina 
Katkoff, eine treue Lebensgefährtin gefunden hatte, die ihm eine 
ebenso fürsorgende Hausfrau wie unermüdlime Helferin bei seinen 
literarismen Arbeiten wurde. Der Bund mit dieser ausgezeimneten 
Frau ward für Malon in literarischer Hinsicht noch dadurm ganz 
besonders vorteilhaft, daß sie der deutschen Sprame ziemlim gut 
mächtig war und ihn mit Erzeugnissen der deutschen Literatur be
kannt machte, die sonst seiner Kenntnis entgangen wären. An ihrer 
Hand hat er übrigens eine Zeitlang auch selbst deutsm getrieben. 

Merkwürdig, Benoit Mafon hatte in seiner Erscheinung gar nichts 
Bestemendes. Bau und Bewegungen waren eher bäuerisch, und seine 
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Physiognomie war durmaus neutral. Nlmts verriet an ihm den Süd
franzosen. Der mittelgroße, etwas breit gebaute Mann mit seinem 
bedämtigen Wesen konnte ebenso gut aus irgendeinem Teile Deutsm
Iands stammen. Breit geformt war aum sein Gesimt und geradezu 
unsmön seine ziemlim di&.e Nase. Und dom hatte er von jeher 
Glü&. bei Frauen, hat er Frauen zu fesseln gewußt, denen es nimt 
an andern Verehrern fehlte. Diese Erfolge trugen ihm sogar von 
einer Seite den Ruf eines coureur de femmes ein, der er nun simerlim 
nimt war. Die Frauen, mit denen er in ein intimes Verhältnis trat, 
waren gebildete Sozialistinnen und ihm an Jahren überlegen. Was 
ihnen an ihm liebenswert smien, war offenbar das ernste Streben 
dieses Proletariers nam Wissen und die Gemütstiefe, mit der er 
sim der sozialistismen Bewegung hingegeben hatte. Dem Sozia
listen MaIon galt insbesondere die aufopfernde Zuneigung Katerina 
Katkoffs. 

Um 1878 hatte Malon eine Halbmonatssmrift :tLe Socialisme 
Progressifc: ins Leben gerufen. In ihr veröffentlimte er seine Ge
smimte des Sozialismus in ihrer ersten, nom sehr skizzenhaften Ge
stalt. Bei der geringen Kraft der eben erst wieder erwamenden 
sozialistismen Bewegung Frankreims war an einem nennenswerten 
finanziellen Ertrag des Unternehmens nimt zu denken. Seinen' 
Lebensunterhalt gewann unser Freund vielmehr als Bumhalter und 
Korrespondent eines wohlhabenden französismen Seidenzümters, 
Mr. d' Arces, der in Castagnola eine herrlim am See gelegene Villa 
bewohnte. Dies die Ursame, weshalb Malon selbst in dem ge
nannten Dorfe Wohnung genommen hatte. Und da dem sehr ner
vösen, an homgradiger Smlaflosigkeit leidenden Karl Hömberg das 
stille Lugano nom immer nicht genug Sicherheit gegen störende Ge .... 
räusme bot, sumte und fand Malon aum für uns ein Qyartier in 
Castagnola. Es war ein zwismen dem oberen und unteren Teil des 
nur erst wenig bebauten Dorfes still gelegenes Häuschen, Casa in 
Valle genannt. Vom Ende Oktober 1878 bis Anfang April 1879 
haben Hömberg und ich als die einzigen mensmlichen Insassen es 
bewohnt, so daß, streng genommen, unser Winter in Lugano ein 
Winter in Castagnola war. 

Vom Dorf Cassarate führt ein ziemlich ebener Weg nam dem 
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unteren Teil von Castagnola, der aus einer mäßigen Anzahl am 
See gelegener Villen und einer an deren Rückseite sim hinziehenden 
sehr schmalen, im Sommer und Winter von keinem Sonnenstrahl 

• 

beschienenen Dorfstraße bestand. Ein anderer, von Cassa rate aus-
gehender Weg führt in erst mäßiger und dann stärkerer Steigung 
und mit verschiedenen Windungen aufwärts Dorfe Bre und 
dem Gipfel des gleichnamigen Berges. In etwa zweihundert Meter 
über dem See gelegenen Höhe zweigt sich von ihm ein Weg zur 
Kirche des Fleckens ab. Dort standen rechts und links von ihm je 
ein einstöckiges, jeden Ausputzes entbehrendes Häuschen. Das eine 
war von einer Arbeiterfamilie bewohnt, das andere war unsere Casa 
in Valle. Es gehörte der Schwester des Dorfpriesters, einer etwa 
fünfzigjährigen unverheirateten Matrone, Prudenza Prad benannt. 
Von ihr, die beim Bruder im Pfarrhaus neben der Kirche wohnte, 
oder ihrer hoc:bberagten Magd empfingen wir morgens, mittags und 
abends die unumgängliche Bedienung. Sonst hatten wir bei Tag und 
bei Nacht keinen menschlichen Hausgenossen, nur in einem unter 
dem eigentlichen Erdgeschoß zu ebener Erde gelegenen dunklen Stall 
führte ein Mutterschaf, das eines Tages einem Lamm ein sehr kurzes 
Leben gab, ein noch einsameres Dasein. Zum Glück lag der StaU 
gerade unter der Küche, sonst hätte das Blöken des Schafes dem 
armen Höchberg auch dieses Wohnquartier verleidet. 

Viel verloren hätte er zwar an ihm nicht. Das Haus war so ein
fach wie nur möglich hergeric:btet und das Mobiliar auf das aller
notwendigste beschränkt. Eine geräumige Küche auf der einen Seite 
und ein mäßig großes Wohnzimmer auf der anderen Seite des Ein
gangs bildeten die unteren, zwei oder drei Schlafzimmer die oberen 
Räume. Nur das Wohnzimmer unten hatte einen heizbaren Kamin, 
der obendrein so wenig ausgebaut war, daß man wirklich die Übung 
unserer Prudenza und ihrer Magd haben mußte, um mit dem uns 
zur Verfügung stehenden Heizmaterial nur ungenügend getrocknetes 
oder wieder feucht geworden es Reisigholz ein Feuer in Gang zu 
bringen. So hatte denn namentlic:b Höc:bberg viel unter dem Mangel 
an äußerer Wärme zu leiden, die er um so mehr braumte, als der 
Winter ganz ausnahmsweise kalt, von innerer Heizung durch Nah
rungszunahme aber bei ihm so gut wie keine Rede war. Wie 
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er, der als der älteste Sohn eines sehr wohlhabenden Frankfurter 
Kaufmanns mitten im bürgerlichen Komfort aufgewachsen war, und 
der über die Mittel verfügte, sein Leben ganz nam seinen Wünschen 
einzurimten, sim monatelang mit diesem Zustand abfand, kann nur 
verstehen, wer den seltenen Charakter und den Lebenslauf dieses 
eigenartigen Mannes kennt. 

Karl Höchberg hatte die Mutter sehr früh und aum den Vater in 
sehr jungen Jahren verloren. Dieser war ein Mann von weitem, 
geistigen Horizont gewesen, in dessen an der Bockenheimer Land. 
straße gelegenen Villa Gelehrte aller Art, darunter aum der berühmte 
Naturforsmer und Nordpolreisende Payer, verkehrten. Als Frank. 
furt a. M. 1866 zwangsweise preußism geworden war während 
der Besetzung hatte der befehlshabende General Manteuffel in der 
Hömbergsmen Villa gewohnt erwarb der Vater Hödtbergs, wie 
das damals viele Frankfurter Demokraten taten, für seine Söhne das 
Schweizer Bürgerrecht, um ihnen das Dienen im preußischen Heer zu 
ersparen. Die preußische Regierung beantwortete dieses Auskunfts
mittel damit, daß sie die jugendlichen Neuschweizer kurzerhand aus 
Preußen auswies. Um den Sohn in möglichster Nähe zu haben, gab 
der Vater Hömbergs diesen in Darmstadt in Pension, und zwar, 
was für die Denkart des Mannes bezeichnend ist, bei dem als Demokrat 
und philosophischen Materialist bekannten Dr. Ludwig Büchner, dem 
Verfasser von »Kraft und Stoffe und ähnlimen Schriften. Unter dessen 
geistigen Einfluß verlebte Karl Höchberg die letzten Jahre seines Gym. 
nasiastenlebens und forderte in seinen Aufsätzen durch den Radikalis
mus der darin entwickelten Ansichten nimt selten den Widersprum 
seiner Lehrer heraus, wenngleim er für Aufbau und sachlichen Inhalt 
gewöhnlim die Note 1 erhielt. Aum sein Abiturientenzeugnis fiel 
glänzend aus, seinem Fleiß und seiner Begabung wurde die größte 
Anerkennung ausgesprochen. Mitderweile hatre Höchberg auch den 
Vater verloren und war nun als Student völlig sein freier Herr. Zu 
seinem Unheil, denn ohne Rücksicht auf seine ohnehin zarte Gesund. 
heit, zerrüttete er diese durch Oberarbeit und Unterernährung. Er 
hatte sim als Hauptstudium Philosophie gewählt, besmränkte aber 
sein Arbeiten nimt auf die speziell zu dieser Disziplin gehörenden 
Wissensgebiete, sondern dehnte es aum auf alle möglichen anderen 
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Disziplinen aus, weil für ihn die Philosophie zugleich die Soziologie 
in ihren verschiedenen Verzweigungen umfaßte. Während er sich unter 
dem Einfluß Friedrich Albert Langes und anderer in der Philosophie 
vom Materialismus ab. und einem erkenntnistheoretisch fundierten 
Idealismus zuwandte, ging er in der Soziologie über Büchner und 
Genossen hinweg zum entschiedenen Sozialismus über, wobei ihn 
allerdings in erster Linie ethische Momente bestimmten. Ethische und 
naturphilosophisme Gründe führten ihn zug leim zum Vegetarianismus, 
der ihm um so verhängnisvoller wurde, als seine durch Oberarbeit 
verursachte Nervenschwäche ihn auch Jeder kräftigen vegetarischen 
Nahrung sich enthalten ließ, weil sie ihm, wie er behauptete, Magen. 
drüdten verursachte. Es ist unglaublich, wie wenig Nahrung er in 
den Monaten unseres Zusammenlebens zu sich nahm. Alles Zureden 
und alle Kniffe, die h:b anwandte, um ihn von dieser verderblimen 
Lebensweise abzubringen, sm lugen fehl, bis ich schließlich im Früh. 
jahr 1879 durch einen Staatsstreich eine n(mt mehr aufzusmiebende 
Veränderung herbeiführte. Einstweilen aber nahmen als Folge der 
von Hömberg sim selbst auferlegten Hungerkur denn so kann man 
es nennen seine Körperkräfte und mit ihnen seine Widerstands. 
kraft gegen Kälte immer mehr ab. 

So ernst die Sache war, so sorgten die Umstände dodl auch für 
eine gewisse heitere Beigabe. Es war unmöglich, unserer Wirtin Ver. 
ständnis dafür beizubringen, was es mit dem Vegetarianismus Höch. 
bergs auf sim hatte. Daß jemand sim den Genuß des Fleismes von 
Vierfüßlern und Vögeln untersagte, konnte die fromme Katholikin 
verstehen, obwohl eine so strenge Enthaltung nicht einmal mehr für 
die Fastenzeit den Gläubigen von der Kirche als unbedingte Ver. 
pflimtung auferlegt wurde. Daß aber die Entsagung sich aum auf den 
Genuß von Fismen erstredten soUre, wollte ihr absolut nicht in den 
Kopf. Immer wieder, wenn wir uns über die geringe Ernährung 
Höchbergs unterhielten, kam sie darauf zurü<k, ob sie dem ,Signor 
Carloc niml wenigstens etwas Fisch bringen dürfe. Und wenn ich 
dann antwortete, das ginge absolut nimt, Hömberg esse grundsätzlich 
aum nicht Fisch, dann ergriff die gute Prudenza Prati ein Schauder 
und kopfschüttelnd rief sie ein über das andere Mal: :.0 me penitenza! 
ebe penitenza!c Dieser Signor Carlo, der so sanft sieb benahm, mußte 
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nam ihrer Meinung wahrscheinlim irgend etwas Entsetzlimes auf dem 
Gewissen haben, daß er eine solche Buße auf sim nahm. 

* 
Mir persönlim war die brave Prudenza Prati übrigens von großem 

Nutzen. Sie war längere Zeit die einzige Person, mit der im ita
lienism zu radebremen wagte, sozusagen meine unbewußte Repeti
torin. Mit ganz wenigen Worten Italienisdl, aber ohne jede nähere 
Kenntnis der Sprache, war idl nam Lugano gekommen I einen Lehrer 
zu nehmen, war mir zu umständlim, so besorgte im mir einen Spram. 
führer und eine Grammatik, mamte mim mit den Formen der Zeit. 
wörter usw. bekannt, lernte jeden Abend vor dem Auslösmen des 
Limts eine Anzahl Vokabeln auswendig, und als im es auf 150 bis 
200 Worte gebramt hatte, begann im mutig mit Frau Prudenza Unter. 
haltungen anzuknüpfen. N am und nam kamen wir aum ganz gut 
dabei zustande, dom gab sie zum Unglüdt für mein Eindringen in 
die italienisme Sprame leider bei uns nur Gastrollen. Für gewöhn. 
lim smidtte sie uns die Speisen usw. durm die alte Magd, und mit 
dieser armen Person, die an allen möglimen Gebresten des Alters 
litt, war eine leidlime Unterhaltung unmöglim. 

Im Malonsmen Kreis, der unseren eigentlimen Verkehr bildete, war 
die vorherrsmende Sprame franzöo;ism. Der Kreis bestand aus Malon 
und Frau, einer Schwester und Kusine der letzteren auf der einen 
Seite und dem Mr. d'Arees und Frau und einigen zu deren Haus
halt gehörenden Personen auf der anderen Seite. In der von Malons 
Chef bewohnten Villa haben wir manme sehr gesellige Abende ver. 
leht, wobei die Geseltsmatt sozial ehenso bunt gemismt war, wie 
national. 

Mr. d'Arees hatte auf mim von Anfang an keinen günstigen Ein
drudt gemamt, und was im in späteren Jahren von ihm erfuhr, remt
fertigte das Urteil der ersten Stunde. Der Mann war in jüngeren 
Jahren ein Lebemensm von rimtigem Kaliber gewesen und soll dann 
sim als ein recht rüdtsichtstoser Geschäftsmann gezeigt haben. Aber 
in seinem Haus ging es gastlich und aum remt patriarchalism zu -
dies vielleicht unter dem Einfluß der Madame d' Arce.s, die eine ge
borene Ungarin war und viel Zutraulidles in ihrem Wesen hatte. 
Sowohl ihr Dienstmädchen wie ihre Köchin nahmen fast immer an 
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unseren Abenden teif, und häufig genug kamen aum nodt zwei Ar
beiterinnen hinzu, die Mr. d'Arces in seinem Hause mit dem Ausmustern 
der Eier der Seidenraupen besmäfiigte. Eine der Arbeiterinnen war 
einige Jahre in Lyon in Dienst gewesen und spram daher französism, 
ebenso die aus der Champagne gebürtige Kömln, die wegen ihrer 
stattfimen Figur und ihres fast eleganten Benehmens in unserem Kreis 
den Beinamen La Marquise erhalten hatte. Groß, aber nimt über
mäßig stark gebaut, wußte diese einfame Frau in der Tat in jeder 
Lage eine so ruhig vornehme Haltung an den Tag zu legen, daß, 
wenn z. B. die kleine, unscheinbare Madame d' Arces mit ihr ein
kaufen ging, der ihnen Begegnende unbedingt sie für die Dame und 
jene für deren Begleiterin genommen hätte. 

Alte Roues sind in der Regel gewandte Gesellschafter, und Mr. 
d'Arces hätte kein Franzose sein müssen, wenn er es nimt in 
Grade verstanden hätte, den liebenswürdigen Wirt zu mamen. So 
gab es viel Smerz bei unseren Zusammenkünften. Ganz besonders 
gesmi<kt zog der Biedermann sim aus der Affäre und wußte, um 
mit Schiller zu reden, als guter Franke jedem etwas Zierliches zu 
sagen, als wir bei Beginn des Karnevals 1879 ihn auf Anstiften einer 
unserer Damen mit einer kleinen Maskerade überfielen. 

Man muß indes nicht denken, daß unser Leben in Castagnofa 
nur aus Unterhaltung und Geselligkeit bestand. Die Abende in der 
Villa Riva waren im Gegenteil nur Oasen in einem Dasein, das 
unter verschiedenen Gesimtspunkten des Trüben genug bot, ganz 
überwiegend von ernsten Gedanken und ernster Arbeit erfüllt war. 

Darüber in einem andern Zusammenhang. Hier nom einiges, was 
ins Gebiet der Oasen gehört. 

Eines Tages erfuhr ich von Prudenza Prati, daß Im Dorf Mario
nettenspieler abends Theatervorstellungen gäben. Sofort besmloß ich, 
sie aufzusumen. Erstens aus Interesse am Volksleben und zweitens, 
weil man als Zuhörer vielleicht aum spramlich Nutzen ziehen konnte. 
Ich ließ mir das Haus beschreiben, wo an dem Tage gespielt wurde, 
und tappte abends durch das unerleumtete Dorf meinen Weg zum 
»Theater«. Dieses bestand aus einer, noch nimt einen Meter im Ge
viert messenden Puppen bühne, die in der Wohnstube eines einfachen 
Bauernhauses aufgestellt war I die Vorstellung selbst fand beim Schein 
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einer mäßig großen statt: una traggedia, 
gdolgt von una farsa, an die sim Tanz smließen wClrde. Unter 
Gesi<htspunkt des Lernbegierigen kam im trotz sehr Ein
tritts preises nlmt auf meine Kosten. Von der Tragödie veJ'stand im 
herzl1m wenig, der Dialog wurde fOr mim so undeutlim gespromen, 
daß nur gewisse Ausrufe, wie »0 traditrice, traditrice!e und Ahn
limes, sowie der Mord am Smluß mim den Vorgang 
ahnen ließen, und die Posse, im Dialekt gespielt, ward mir aum nur 
dann wenn die komisme Menegino Irgend 
jemand was zur Erbauung des Publikums aUe Augen-
blicke gesmah. Zum Tanz: spielte ein Knabe aus einer kleinen Dreh. 
orgel auf. Jeder Tanz kostete 10 Centimes, d. h. nimt fOr Jeden 
Tänzer, sondern fnr die ganze Runde. Dabei bestand die Regel, 
daß wer den Tanz bezahlte, jedesmal für diesen damit das Monopol 
fOr sim und seine Freunde erwarb, in das einzubremen streng ver
pönt war. Was mir eines Tages remt deutlim, wenn aum mit an.< 
erkennenswertem Takt zu verstehen gegeben wurde. 

So urwümsig diese »Vorstellungen mit Tanze waren, so bedeu
teten sie immerhin Unterbremungen :tim ewigen Gleimmaß der T agee. 
Aum durfte im hoffen, daß mein Ohr sim an die Aussprame des 
Marionettenführers gewöhnen werde. Im ging also wiederholt hin 
und veranlaßte unsere Gesellsmaft, das gleime zu Wer von 
uns jung war oder sim so fühlte, smwang sogar aum beim Tanz 
das Tanzbein. Unbekannt mit der vorerwähnten Regel, leistete im 
mir dies ohne ROcksimt darauf, ob jemand von uns oder einer der 
Dorfbursmen gerade den Tanz bezahlt hatte, forderte wohl aum 
hier und da eine Dorfsmöne auf. Da rief, als im wieder einmal 
10 Centimes auf die Drehorgel gelegt, demonstrativ eine Stimme: 
:tI Francesi!e Und kein einziges Tänzerpaar stellte sim zum Tanz 
auf. Denn wir Ausländer hatten gerade eine Pause gemamt, die 
Bursmen vom Ort dagegen tanzten nimt, um uns dadurm zu sagen; 
:tJetzt seid ihr an der Reihe, namher mismt eum nimt in unser 
Spiete »Franzosene aber war in Hinblick auf Malon und d' Arces 
der Sammelname fOr uns. 

Einer höher stehenden Aufführung wohnten wir etwas später im 
smön am See gelegenen Dorfe Gandria bei. Tömter der oberen 
13 
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Zehntausend des Ortes gaben in der Karnevalszeit eine Theater. 
vorstellung, die ihnen der Ortsgeistlime einstudiert hatte. Auch da 
ward in einem spcimerartigen Raum erst ein ernstes Stodt 
und hinterher ein Smwank gegeben, bei wefm letzterem es ohne 
Menegino und Arlequino lustig genug zuging. Der Priester erwies 
sim als guter dramatismer Einpauker. Die darstellenden Mädchen 
hatten hübsme Kostüme und bewegten sim mit viel natürlimer 
Anmut. 

Aum dem wirklimen Theater in Lugano statteten wir eines Tages 
einen Besum ab und sahen von den Bänken des Parterre aus einige 
Akte einer italienismen Dramatisierung von Sues Ewigem Juden 
mit an. Ober die männlichen Smauspieler will im smweigen. Aber 
die Darstellerin der Adrienne de Cardoville smien ihrer Rolle ge. 
wamsen und verkündete namentlim Fouriers Lebensphilosophie remt 
ausdrucksvoll. 

In den Dörfern der Umgegend gab der Namenstag des Orts. 
heifigen und welmer Ort hat in diesen Ländern keinen Smutz. 
heiligen! jedesmal Anlaß zu einem Fest, verbunden mit einer Art 
Messe. Einige davon besumten auch wir. Das smönste davon war 
das im glaube auf den 8. März fallende Fest des heiligen Provino 
in dem am westlimen Fuße des Monte Salvadore gelegenem Dorfe 
Agno. Es erfreut sim großer Beliebtheit und wird von der ganzen 
Umgegend stark besumt. Für Hömberg und die Familie Malon war 
der Weg von Castagnola zu weit, um ihn zu Fuß zurückzulegen, 
und so hatte im, als im hinauspilgerte, einzig die eine französisch 
sprechende Arbeiterin des Mr. d'Arces und deren jüngere Brüder 
zur Begleitung. Als wir am Ort waren, bemerkte im, daß neben 
verleckenden Waren aller Art auch künstlime Blumen feilgeboten 
wurden, und daß fast alles, was jung war, solche Sträuße trug. So 
erstand denn aum im einen Strauß und überreimte ihn meiner Be. 
gleiterin. Sie nahm ihn mit Dank an, brachte mir aber bald darauf 
auch ein Sträußmen und bestand darauf, daß sie es mir anstecken 
dürfe. Andern Tags erfuhr im von Malen den Sinn des Vorgangs. 
Das Blumenspenden am Fest des San Provino hat eine bestimmte 
Symbolik. Lehnt das Mädmen den ihr vom Burschen dargebotenen 
Strauß ab, so heißt das: :.Sum dir eine andre, im will nimts ven 
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dir wissen.« Nimmt sie ihn an und mamt sie dem Bursmen ein 
Sträußmen zum Gegengesmenk, so gibt sie ihm damit zu verstehen: 
~Ich schätze dich sehr, aber mein Smatz kannst du doch nimt sein.« 
Nimmt sie die Blumen aber einfam ohne Gegengabe an, so erklärt 
sie damit den Bursmen zu ihrem Ausel wählten. 

Ich hatte es also bei Angiolina nur zum Amtungserfofg gebramt. 
Bald erfuhr im auch, wer der Glütklimere war. Wie nom einige 
andere weiblime Personen unseres Verkehrs war die arme Kleine 
damals bis über die Ohren in Karl Höchberg verliebt. Dom ging es 
ihr bei ihm nimt besser als mir bei ihr. Aum er hätte einen Strauß 
von ihr lediglim mit einer symbolismen Gegengabe beantwortet. 

In Agno fiel mir wieder auf, wie ruhig sim bei aller Hingabe an 
die dargebotenen Genüsse und Belustigungen das Volk verhielt. Und 
als wir abends nadt Hause zogen, sind wir auf der recht bel~bten 
landstraße nimt einem einzigen Betrunkenen begegnet. Im selbst war 
in fröhlidtster Stimmung, die selbst dann nimt beeinträmtigt worden 
wäre, wenn im den Sinn von Angiolinas Blumensprame smon ver
standen hätte. Denn, obwohl meine Begleiterin remt niedlidt war, 
wäre es mir damals nimt im Traum eingefallen, mit einem jungen 
M ädmen eine Liebschaft ohne ~emste Absimten« anzuknüpfen. 
Meine Ansmauungen über freie Liebe blieben in der Anwendung 
auf die eigene Gegenwart nur Theorie. :.Ernste Absidtten« zu haben 
erlaubte mir aber der Ernst der Stunde nlmt. Im Kreise fröhlimer 
Mensmen konnte im ihn auf Augenblicke wegsmerzen, mim über 
ihn hinwegzusetzen war je dom eine Unmögfimkeit. 

Die Mamt, die hiergegen ihr Veto einlegte, hieß: Ausnahme
gesetz gegen die deutsme 
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Kasilllir Edsm1l1/(!: 

DER GOTT 

EINE NOVELLE 

EINE Mutter verließ ihn, namdem sie ihn ein halbes Jahr vorher 
geboren hatte. Er smlug die festen Arme in die und rief 

zweimal: »Mac Dann losm sie, die ein großes Segelboot VO!1 

Honoruru entfernte, aus seinem Gedämtnis. Seine französisme Gou
vernante nannte ihn Jean Fran~ois und lieh ihm wenig Zeit und 
Mühe. Seine drei ersten Jahre vollzogen sim am Strand. Gespiden 
waren ihm Natives, Chinesen und Malaien. Er kroch auf dem Baum 
und smrie aus gebräunter Kehle langgedehnte Vokale und wurde 
ein gesundes Kind. 

Nam drei Jahren kehrte die Mutter zurück. Sie sumte ihn im 
ganzen Haus, den Gebäuden der einzigen Faktorei auf der Insd, 
lief durm den Garten und fand ihn im Sand am Meer zwismcn 
MusmeIn und Farbigen. Sie gab der französismen Gouvernante 
eine Ohrfeige und nahm ihr Kind auf den Arm. 

Sie fragte ihn in englismer Rede schlumzend, wie er slm befinde. 
Der Junge aber smwieg, denn er verstand sie nlmt. Er spram nur 
polynesism und minderes Französism. Die Mutter war eine feurige 
Frau. Sie weinte und glaubte, das Kind sei vertausmt. Das Kind 
sah sie stumm mit großen Augen an. Sie wies es zurück und 
smenkte ihm einen Monat lang keinen Kurz darauf verfiel es 
einer Krankheit, und als sie nun besorgt und glücklim es pßegte 
sagte es an einem Morgen: ,Mac. 

Nam geringer Zeit vermomten sie sim in der Rede zu verstän
digen. Da zwang ein ausbremendes Leiden die Mutter, die begonnen 
hatte, in Ruhe ihre smweifende Seele an das Kind anzulehnen, ins 
Weite. Sie smiff'ten slm auf dem Segler Bounty ein, als die Sonne 
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einen riesigen Kranz um die Insel legte und in dunklem Blau ver
ging. Ein Krater raum te nom dünn in die Dämmerung. Dann smoll 
das unendlime Meer in ihr Ohr. 

Sie erlebten am dritten Tage einen der das Smiff über 
die Wellen smleuderte, daß die Kajütenwände sprangen. Jean Fran
~ois hielt verzückt den Stößen stand. Der Kapitän ließ Stagsegel 
aufziehen. Sie rissen sofort. An den Marquesasinsdn warfen sie 
Anker. Der Meerboden war Muschelgrund und Kalkgries, der Anker 
hielt nimt 

Da stieß, während sie lavierten, ein Kanoe mit rotem Holz und 
Perlmutter in der Schnitzung aus einer Bucht. Zwei Wilde hielten 
kupferfarbene Binsen hoch und winkten. Folgend bUllsierten sie die 
Bounty in eine Bay. 

Der eine Malaie stieg herauf, seine Glieder hatten wunderbaren 
Anstand. Sie bedeuteten ihm, sie brauchten Wasser, da schrie er 
sofort, indem er die Hand wie eine Schale unter den Mund legte, 
ins Meer hinaus. Der Strand bevölkerte sim mit Booten, die in 
breiten Gefäßen Wasser und Geflügel brachten, denn viele der Ma
trosen fitten am Smarbock. Jean Fran90is, auf dem Anll seiner 
Mutter an einen Mast gelehnt, rief ihnen einige Sätze zu. Da er
staunten sie und verbeugten sich vor ihm. Ihr Oberhaupt aber legte 
ein Messer vor ihn hin und sagte: »Rono ... Rono «. 

Bald hörten sie es donnern. Vogelschwärme rauschten über sie. 
In leichter Brise liefen sie gegen eine Küste an. Es war Peru. Sie 
ankerten im Hafen von CaJlao. Zwanzig Matrosen desertierten in 
der Nacht Sie stellten Spanier ein. Langsam trieben sie die Küste 
hinunter, bis sie Antufugasta erreichten. 

Dort stiegen sie aus. Sie blieben wenige Tage, aber das Klima 
verschlechterte die Gesundheit der Frau. Sie zog in die Berge hinauf 
zu einer Smwefelquelle, in der sie badete. Jean Fran90is jedoch ver
trug die Luft der Höhe nicht und wurde bleich. Deshalb gab ihn 
die Mutter mit einiger Dienerschaft hinunter nach Valparaiso. 

Als die Mutter zurü<xkam, war }ean F ran90is sechs Jahre alt, 
hatte blonde Haare und braune Haut und sprach nun spanisch und 
polynesism <den Dialekt von Taheiti und der hawaiischen Eilands>, 
aber kein Wort englism. Da besmloß die Frau, den Sohn, der ihr 
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bis zur Hütte reichte, und mit dem sie kein Wort zu wechseln 
wußte außer dem Gefühl, das von Auge zu Auge strömend redete, 
nie wieder zu verlassen in seiner Jugend, schiffte sich mit ihm ein, 
und an einem Morgen kam ihnen wieder unter dem Himmef die 
große Küste Oahus entgegen. 

Sie fanden dort bei ihrem Eintritt in das Haus die Nachrlmt, 
daß Jean Fran~ois' Vater gestorben sei, der die Jahre in Rom und 
in einer Mission des Papstes in Skandinavien verweilt batte. Die 
Mutter ward still und namdenklich, obwohl ihre Seele getrennt von 
dem Schicksal dieses Mannes lag. Jean Fran90is begriff dagegen 
keineswegs, um was es ging, und lehnte ab, als sie es ihm deudim 
mamen Sein Gefühl verbreiterte sim. Er lebte sein Dasein 
bis zum sechzehnten Jahre rund herum aus im Kreis der Begriffe 
und Dinge, die ihn umgaben. Die Gedanken waren smlicht. Die 
Dinge gestalteten sich einfach, nur im Verkehr mit primitivem Da
sein. Selten nur bramten anlegende Smiffe Europa in sein Blickfeld. 
Aber seine Seele saugte sim fest an Küste, Meer und Land. 

Dann sandte ihn die Mutter, die noch vier Jahre die Welt durch
schweifen wollte, von sich, damit er in den europäischen D~nstkreis 
eintrete. Sie steifte ihm große Wemsel und sie verplauderten 
den letzten halben Ahend. 

Darauf ging er hinaus in den Garten. An der großen Hecke der 
weissen Himbeeren stand Kalekua, die dem Geschlecht der Könige 
verwandt war, sang vor sim hin und schaute über ihren Garten 
hinauf zu ihrem hellen smönen Haus. Jean Francois, die Brust von 
Weite erfüllt, rief ihren Namen, mit der er die anfänglichen Spiele 
erster Jugend geteilt hatte. Sie wandte sich um. 

In diesem Augenblick hob sich das Gefühl abenteuerlimer Ferne, 
in die er verlangte, zu einer großen Welle, und er, dessen Hände 
noch keine Frau berührt hatten, überströmte den Körper des Mäd
chens mit Liebkosungen. Ihre dünnen Gewänder smwanden unter 
seiner Hand, und er fühlte ihre weichen und wunderbar gerundeten 
Glieder ihm entgegen fliegen. Da faßte er sie auf die Arme und trug 
sie noch tiefer in den Garten in die Mulde einer Platane. 

Ganz umhängt von ihrem Dutt hob er sim in den Morgen, smiffte 
sieb ein und fuhr nach England . 
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Nach zwei Jahren schon zog seine Mutter ihm nach. Sie nahmen 
ein Haus in der Nähe des Hydeparks. Sommers zogen sie auf ein 
Landgut in Smottland. Sie empfingen viele Mensmen, gaben große 
Gesellsmaften und hatten ausgewählte Freunde. Aus ihren Be. 
sitzungen flossen gewaltige Mittel immer erhöht ihnen zu, später 
verkauften sie Anwartsmaft und Faktoreien und breiteten das Kapital 
in englismen Anlagen aus. Vor der Wirklimkeit dieses fest gegrün. 
deten Daseins sank die Jugend der Südsee, fast vergessen, im Traum 
zurück. Jean Franc;:ois studierte in Cambridge, zümtete Hunde und 
hatte Ansprum auf die diplomatisme Laufbahn. Mit neunzehn Jahren 
hatte sim die Luftsmimt weltmännismer Beherrsmung dimt um ihn gelegt. 

An dem Tage, wo er den großen Preis im Ballspiel für das west. 
liche England errang, starb seine Mutter. Er erfuhr es, als er, den 
Kopf zurückgelegt, sim von der Richtertribüne wendend, nam der 
Seite ging und den Diener sah, der ihm den Brief überreimte. 

Er war einundzwanzig Jahre, hatte einen glänzenden Körper und 
gute Zukunft, wie viele sagten. 

Er kehrte nach London zurück, versmloß die Fenster und nahm 
am brennenden Kamin das Bild seiner Mutter vor und beschaute 
es. Sein Herz öffnete sim nicht, sie heftig zu beweinen. Kaum ward 
ihm die eingetretene Leere bewußt. Eine Unbegreiflichkeit waltete 
über seinen Gefühlen, daß sie, ihn dem Schwung erhöhter Seelen .. 
lagen fernhaltend, alle Empfindungen nur von der Oberfläche dik
tiert und durch etwas von seinem inneren Dasein getrennt erleben 
ließen. Er zog in der Folge roten Dreß an und jagte Fümse und 
legte die Sachen der Mutter beiseite. Beim Jagen und raschen Leben 
kam ihm geringer das Gefühl, in leimter Betäubung sich zu befinden. 

Bei einem ausgesumten Diner saß ihm eine Sängerin gegenüber, 
deren zarte Haut und große Augen seinen Blick anzogen. Um sie 
besser zu sehen, nahm er eine breite Blumenattrape und setzte sie 
auf den Boden hinter seinen Stuhl. Ihr Blick begann, entgegenkom. 
mend, gleimfalls auf ihm zu ruhen. Ihr Reden war smnell und heiß. 
Unmerklich hob sie ein spitzes Glas, als sie mit einem N am bar an. 
stieß, herüber zu ihm. Als nam Tism alles in den Musiksaal strömte, 
stellte er sim hinter ihren Fauteuil und redete zu ihr. Sie, ohne sim 
umzudrehen, sagte: .Im kenne Sie nimte . 
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»Sie soUen es (eITlen,c sagte er. Verbeugte sich kurz und berührte 
knapp ihr Knie im Gehn mit dem seinen. 

Sie trug an diesem Abend eine gelbe Robe, und ihre schönen 
Brüste standen voll und fest in dem Ausscfmitt. Leichter 
Puder mamte die Loc:ken grau, die tief in ihren Kopf hinein
hingen. 

Sie ließ ihn zweimal durm ihren Diener abweisen, bis er eindrang 
und sie ihm Geliebte wurde. 

In einer N amt fragte sie ihn, als sie ihn übermäßig ihrer simer 
glaubte, wie alle Frauen fragen: nam denen, die vorausgingen. 

Es seien einige, dom nimt aHzuviel, denn dies sei billig, sagte er. 
Sie fragte, wie lange es her sei, daß er die letzte gehabt habe, und 
er zuc:kte die Amseln. 

, Was waren sie, Lieber?« 
:. Was soll die Frage, die nimt schön ist 7« sagte er langsam. 
»Mein Herz stürmt, daß ich es weiß. Um Sie mehr zu lieben.« 
Da drüc:kte er die Ampel aus und sagte: »Eine Blumenverkäuferin 

von Jen Doc:ks, eine Dame, ein Mädmen, eine Tänzerin, eine liebe 
Frau ... « 

Sie smloß die Augen und öffnete sie verwirrend vor den seinen: 
»Keine hielt Sie in dieser R'!ihe?« 

Sie sah an seinem starken Körper hinunter, und im Gefühl, daß 
in solmen Erlebnissen sim das Weiblime in seiner ganzen Art er
smöpft habe, legte sie sanft ihre Brüste an seine Wange und fragte 
das Gleime ein weiteres Ma1. 

Da warf er sim hom, und indem es smien, daß er sie ganz in 
sim smlinge, sagte er ihr, daß er aum sie verlasse, wenn der Nebel 
vor den Fenstern heller werde. Er blieb nom einige Stunden bei 
ihr, indem er sie streimelte und ihr Wesen ein letztes Mal einsog, 
denn sie war smön und edel und weinte, die Hände vor die Augen 
gesmlagen. Dann verließ er sie. 

Er ging den Morgen in die Themse und badete. 
Dann ging er nam Hause, ließ pac:ken und fuhr nach den smotti. 

schen Gütern. Aber am ersten Tage der dritten Wome glitt er, 
jagend an einem Bergrüc:ken, aus und bram das linke Bein. Sein 
Homländer trug ihn ins Tal. 
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Sie taumten immer tiefer hinunter, wo die Dunkelheit ihnen ent. 
Imd Je sie in die verdimtete Landsmatt hinein-

smritten, übttfiel ihn Beklenullung, deren Sinn er nimt begriff. Sie 
erreimten ein Limt, ein geöltes Haus. Sie smrieen nam dem Besitzer 
und befahlen ihm, mit dem Pferd in die Finsternis hineinzureiten, 
damit er Hilfe bringe. Erst am Morgen kam er mit einem weiß. 
bärtigen Mann, der das Bein einrenkte. Als die Knomen wieder 
aneinandustleßen, smrie Jean Fran~ois vor Smmerz, so sehr lähmte 
der Alp seine Brust. 

Der Homländer smaute abgewandt durdls F eoster , und Jean 
Fran~ois, der fohlte, wie jener sim ffir ihn smäme, smrie ihn an 
und wurde ungeremt. Am nämsten Tage aber smenkte er ihm das 
Elengeweih seiner Sammlung, damit dieser bei des vergäße, die Smam 
und den Smrei. 

Da er lange lag, haderte er dem Gesml<k. Denn er fühlte, 
daß der Dru<k über ihm blieb. Er wollte ihn vertreiben. Er fuhr 
mit dem Auge die Berge hinauf und ließ den Blidt herabfallen In 
die Wiesen, über denen Kuhgebrüll erdwarm donnerte. Er trieb 
Studien, er las. Er färbte Stoffe. Er fomt zwei Stunden des Mor. 
gens angesmnallt ans Bett mit einem großen Fechter des Elans, 
damit seine Muskeln hart blieben. Aber es half nimts. 

Nam sems Women zog er wieder in London ein. 
Sein seitheriges Leben kam ihm in gleicher Form entgegen. 
Er griff es, nahm es und lebte weiter. 
Eines Abends reizte ein Mädchen sein Gefühl, die mit einer 

herrischen Kopfbewegung aus dem Nebel ihm entgegenkommend in 
den Latemensmein hineintrat. Sie war untersetzt mit gesmmeidigen 
Lenden und trug einen ausländismen Pelzhut Er drehte um und 
folgte ihr. Sie gingen durch Straßen und Gassen, es war eine ganze 
Stunde, daß er sie verfolgte, da kamen sie in die Gegend des Hafens. 
Die Gassen verwirrten sim immer verzogener ineinander. Da bog 
sie zur Seite und verschwand. Das Haus, in das sie getreten war, 
hatte einen wüsten Eingang voll Winkeln. Ein grünes Limt flammte 
davor. Die Fenster waren aus Ölpapier und erleumtet. 

Jean Fran~ois trat ein. Im Flur schon hörte er, wie Musik bel 
gann. Er trat in einen Saal. Links saßen die Musikanten. Sie spielten 
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Flöten lind irische Dudelsädte. Ein einzelner Hagerer hieb wild auf 
• eIße 

Im Hintergrund hob sim der Saal im Raum und Qyalm zu T er
rassen von Stühlen und Bänken in die Höhe und vergrößerte sim 
ungewiß. Vorne smwankten Paare durm die dimte Luft. Smreien 
und durmbram die Musik. 

Auf einem der Tisme stand eine der Vorstadtköniginnen, wunder
bar wild Im Bau, hatte eine rote Mütze über den Haaren, die 
voll herabgestreift und smwang die Arme singend, den Kopf im 
Rausm gerötet, durm den Raum. Der Raum umwallte sie manm
mal ganz, dann riß er sie wieder in die Blidte. Ihre Augen glänzten 
wie feumte Steine, der Mund stand offen, derb und glühend. 

Ein Matrose sm wankte mit großen Sprungen über die Diele und 
sumte im Vorbeisprung Jean Fran~ois zu umarmen. Dom der smob 
ihn weit zur Seite und arbeitete sim durm die Tanzenden quer 
hindurm zu den Stuhlkolonnen und setzte sim an einen leeren Tism. 
Das Gesimt eines Graubärtigen bewegte sim neben ihm auftaumend 
und bramte ihm Punsm, der smarf nam Essig rom. 

Plötzlim ging die Saaltür weit auf und smfoß sim rasch, frisme 
Luft strömte herein und warf den Raum auseinander, die Olfenster 
knallten unter der Luft, die wie helle Nester eines über dem an
deren hockend die ganze Straßenfront gliederten . . . da sah er in 
der Lücke, daß am anderen Ende des Tisches ein Mann saß, dessen 
Blick ihn kühl abmaß. Er hatte grüne Augen, Brauen, die sim roma. 
nism über die Stirn spannten und ein bleimes Gesimt. Er trug die 
Kleidung eines vornehmen Mannes, eine flandrisme Krause als Ein. 
satz, aber hohe Stiefel. 

Der Mann erhob sim und setzte sim ihm näher gegenüber. 
Die Musik bram jäh ab. Vom Nebentism sprang die Tanzende 

herunter und warf ihre Arme von hinten her dem Fremden über 
die Smulter und drängte ihre smweren Brüste um seinen Nacken. 
Sie hatte den Kopf an sein Ohr gesmmiegt und lachte, über ihn weg 
kokettierend, zu Jean Fran~ois hinüber. Im gleidlen Augenblick aber 
stec:kte ein Matrose seine Hand in des Gegenübers T asme und zog 
mit zwei spitzen Fingern ein funkelndes seltsames Stüdt Börse wie 
einen Wurm heraus. 
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Jean Fram;:ois erheiterte dieser Fall sehr, allein er nagelte trotz., 
dem den Kerl sofort mit gezogener Handpistole auf den Platz fest. 
Der Bursche ward bleich, von einigen Tischen smoll Geschrei. 

Der Fremde lächelte, nahm die Börse zurück, um sie dem Ma
trosen mit einem Kompliment wieder zu überreichen. Dann dankte 
er, indem er den ausbrechenden Tumult des Lokals mit einer Hand. 
bewegung dämpfte, durch eine leimte Verbeugung Jean Fran~ois für 
seine Güte. 

Das Mädchen hatte sich auf seine Knie gesetzt. 
Seine Hand spielte nebensämiich mit ihr, indem er Jean Fran~ois 

bar, als einen Ausgleich und um zum al als Ausländer höf. 
timer Handlung mir edelmännischer Genugtuung zu begegnen, eine 
Bitte an ihn zu rimten. 

Allein Jean Fran~ois lächelte nur, denn ihm schien nimts wün. 
smenswerr, was er nimt selbst hätte erreimen können. 

Dem aum der Fremde lächelte. 
Und wiederholte eindringlim, daß er bäte, ihn nimt zu verkennen, 

sondern ins uferlos Blinde über ihn zu verfügen, denn es sei morgen 
bereits schon zu spät, und das würde ihn smmerzen, wo ihn eine 
Flotte nam Indien fahre. Dann lämelte er wieder, Jean Fran~ois' 
Erstaunen erwartend. 

Der aber durmdrang mit dem Blick den Rauch des Zimmers, 
smweifte einige Sekunden in Entferntem, das ihn bet~ubte mit der 
Unendlimkeit der Bilder, und sagte, dem Traum der Jugend nahe 
gebracht, dunkel aufgewühlt und Unbekanntem willig folgend <ob. 
wohl er erstaunte über Sinn und Klang der eigenen Stimme), er 
bäte um ein Patent, wenn dies in der Macht liege ... :t \Vürden 
Sie ... e 

Der Fremde ;edom zeg ein Papier, bemalte es mit wenigen Zeimen 
und überreimte es ihm. Es war ein Diplom als erster Leutnant und 
zweiter Supracargo auf einem Smitf, das :t Santa eruze hieß. 

Jean Fran~ois sah ihn scharf an. Dann verbeugte er sich. 
Der Fremde hielt ihm die damenhafi schmale Hand hin, in die 

das Mädmen auf seinem Knie einige Tropfen Wein sm nickte. Aber 
eh Jean Fran~eis einsmlug, sagte er, daß er wohl wisse, wie eng 
dies ihn binde, daß er aber innerlim keine Verpflichtungen auf sich 
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nehme, denn er sei gewohnt, die Stunden zu treiben, wie er wolle, 
zu weilen, wie ihm passe und der zu sein, der er beliebe. Doc:h 
der mit den grünen Augen ihm gegenüber saß, gab hierauf keine 
Antwort, empfing den Handschlag und wies hinaus, wo Pferde 
stampften. 

Sie erhoben sich und verließen den Raum. Das M5dchen zerrte 
an ihren Rockschößen. Sie achteten nicht darauf. Ein Wagen mit 
weißen Pferden hielt in der Gasse. »Sie werden aUes finden,« sagte 
der Fremde, »aber Sie dürfen nicht zögern.« Er verabschiedete sich, 
da er noch einiges zu verhandeln habe und sagte, sie würden sim 
bald wiedersehn. Der Wagen fuhr bis zum Hafen. Eine Ruder
barkasse bramte ihn ans Schiff. 

Sie zogen die Namt noch den Fluß hinunter. Am Morgen floß 
England hinter ihnen zusammen wie grauer Smaum. 

Als die Weite des Meers vor ihnen (ag, füllte sim Jean Fran~ois' 
Herz mit tosenden Takten. Er nahm seine ipierung auf dem 
Schiff. Als er sich umzog, trat ein Offizier in seine Kabine, er wech
selte gerade die Hosen, und bat um die Aushändigung des Patents. 
Jean Fran~ois reichte es ihm: 

»Sie werden erstaunt sein, mich aus einer schwärmerischen Namt 
in diese Fahrt und Stellung stürzen zu sehen, im Abendanzug, Leut
nant Vaudricourt. Allein es trieb mich so.« 

Der Leutnant grüßte höflich und erwiderte, dies wolle nichts sagen, 
denn er habe die Fregatte lediglich mit einer Nachtkleidung und 
einem Damenstrumpfband aus weißer Seide erreicht. Er legte die 
Papiere zusammen und sagte: »Ich sehe, wer Sie sind.« 

Er war höHich. Er war Franzose, wie viele auf diesem Schiff 
übergetretener, und von guter Erziehung. 

Am Abend, als er die Offiziere zu einem großen Diner einlud, 
erfuhr Jean Fran90is, daß sie sich mit fünf anderen Schiffen ver
einigen würden, bestimmt, Brotbäume in der Südsee aufzunehmen 
und sie zur Verpflanzung nach Westindien zu schaffen. Die Ver
decke waren schräg aus Blei aufgelegt mit Rinnen zur Bewässerung. 
Zwischen den oberen Verdecks waren hohe Räume, und in einem 
falschen Boden standen hunderte Kübel. 

Nach vier T agcn trafen sie auf eine Flotte. Signale riefen die 
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Offiziere auf das Admiralschiff. Sie steHten sich im Halbkreis auf 
dem HinterdecK auf. 

Dann erschien, begleitet von großem Stab, ein Mann, edel und 
vornehm. Er hatte grüne Augen, Brauen, die sich romanisch über 
die Stirn spannten und ein bleiches Gesicht. Die Augen funkelten. 
Die Offiziere verbeugten sich tief. 

Er senkte fangsam den Kopf. Ober seiner Brust schwebte noch 
das Ludwigskreuz. Sein Degen war von wundervoller Arbeit. Es 
war der Admiral. 

Er ging auf Jean Fram,:ois zu, nachdem er die Befehle 
geben hatte, nannte leise seinen Namen: ,D'Ache,c und bat ihn, 
mit ihm zu kommen. Sie stiegen über einige Treppen tief hinunter. 
Dann traten sie in einen breiten Raum. Der Vicomte hob einen 
Leuchter und deutete auf einen Käfig, in dem ein Mann geducKt 
saß: Der Käfig hing an Seilen horn von der DecKe herunter. Er 
ließ mit einem Griff ihn sich senken. Jean Franyois sah, daß es der 
Matrose war, dem er vor sechs Abenden seinen Pistolenmund auf 
die Magengrube gerichtet hatte, und der Graf sagte lächelnd: 

~ Junger Mann, ich schätze Ihre Liebe für andere Atmosphären, in 
denen das Leben derber und inbrünstiger geht, als in den uns an
gemessenen. Im liebe dies aum. Sie werden darüber smweigen, hören 
Sie. Im habe Sie verpfIimtet, weil im aus dieser Anlage Großes und 
Wildes von Ihnen erwarte. 

Dom das mit der Pistole war törimt. Sie mißverstehen den Stil. 
Sie hätten uns in Fetzen gesmlagen. Man muß das anders mamen. 
Den hier habe ich mir später selbst und allein noch geholt. Fragen 
Sie ihn.« 

Der Matrose wimmerte, aber schwieg ... 
Jean Franyois fuhr mit seinen Offizieren zu seinem Smiff. 
Während der Fahrt betrat er das Admiralsmiff nicht mehr. 
Sie waren drei Leutnants auf der Fregatte, er, Vaudricourt und 

Jules Labe. In den Nämten seufzte Vaudricourt nam dem Mond 
und erlebte die Verse großer Dichter, wenn das Meer in ziellosen 
Spiegelungen erglühte. Labe hatte eine Kreolin mit, die in einer 
Matte unter dem großen Segel lag und rauchte. 

Oft spielte Vaudricourt auf einer langen silbernen Flöte ihr vor 
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und sang mit warmem Tenor. Sie smloß die Augen wieder, 
sie zu Jean Fran~ois und bat ihn, ihren Windhund zu bolen, damit 
sie mit diesem spiele. Sie hetzte ihn über das V erde~ und seine 
wilden Laute smoben sim zwlsmen die Sdlwlngungen du Flöte. 
Vaudrlcourt biß sim die Lippen und sagte: 

»Madame, wenn Sie das Spiel nlmt lieben, will im die Flöte ins 
Meer werfen, obwohl sie Rimelieu meinem Vatersbruder gab.« 

Die Kreolin bog sim in ihrer Matte und sagte: »Aber ich liebe 
das Spiet« 

Der Hund Ober 
Vaudricourt so lange an, 
Weite stierte. 

die Matte hin und zurü<K, und sie sah 
er verzweifelt ans Heck ging und ins 

Abends legten sie eine Pharaobank auf und 
Als sie Kap Horn griff ein Wind sie von der Seite 

und warf sie gtgen eine Bank. Da das Steuer aus Zufall quer stand, 
glitten sie smarf vorbei. Wieder Hogen sie in den blauen Spiegel 
der Winde. 

An einem Morgen lag Land vor ihnen. Sie hoben die Köpfe. 
Sie begriffen erst langsam, daß es Land sei. Sie fuhren Women smon. 

Steil erhob sim eine dunkle Küste, die ohne Jede EinsdmOrung 
war. Sie sumten zwei Tage lang eine Einfahrt an der westlidlen 
KOste, sie trafen nichts als einen Wall sm warzen Gesteins, aus dem 
Flüsse ins Meer spien. Da gab das Admiralsmiff das Zeimen, 
sie fuhren nam der östlichen Seite. Da hob sim der Nebel und 
smwebte in einer gleimen Lage wie ein mystismes T um in die Höhe. 
Berge in tausend Gipfeln, die weiß waren wie Schnee, stellten sich 
gegen den Himmel, der in unsäglimem Blau an Ihren Linien herab. 
rann. Vor ihnen öffneten sim gesmwungene Buchten, saftig und grOn 
heranschwellend ans Meer. 

Sie warfen Anker. 
Dann schifften sie aus. Da bram aus Gebüsch weiter hinten eine 

Masse fetter eingeborener Weiber mit Gesmrei. Dom liefen sie nimt 
nam vom, sondern bewegten sich in gleimbleibender Erregung am Platz. 

In der Mitte zwischen der Küste und den Tobenden stand eine 
Zeder mit Olivenblättem. Neben ihr, allein, war ein Eingeborener, 
braungelb, und hob die Hand. Er näherte sim nimt und ließ sie 
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herankommen. Die Offiziere grüßten ihn höflim, so viel Würde war 
an ihm. Jean Franc;ois spram ihn an. Da wumsen, als er die eigene 
Sprame vernahm, seine Augen ins Ungemessene, tr berührte seine 
Nase und verneigte sim tief. Sie verabredeten zum folgenden Tag 
eine Expedition. Durm Boden aus Bims und smwarzem Glas 
bramen sie vor, bis sie in ein Tal kamen, das viele Brotbäume 
hatte. Jean Franc;ois befahl, sie auszupflanzen und auf das Smiff zu 
bringen. 

Der Anführer verneigte sim, sprach kein Wort und ließ den Blick 
nicht von ihm. 

Rückwärts durmquerten sie einen Sumpf, in dem viel Pappeln 
standen. Am letzten Rande des Moors, wo das Gelände sich nam 
dem Meer abbaute, saß eine Frau, die eine Farrenwurzel kaute, die 
Fasern löste und einem Säugling in den Mund schob. Es war hoher 
Mittag und die Sonne fiel steil auf die Frau. 

Sie hob den Blick, ließ ihn an Jean Franc;ois hängen und hob das 
Kind hom in die Luft, drehte sich dreimal im Kreis und lief rufend, 
die Arme kreisend, davon. 

Das Land war Neu-Seeland. 
In der Nadat ging Jean Franc;ois auf Deck. Sdalaf kam ihm nimt. 

Er sah die weiche Küste sich gegenüberliegen. Er sann nach. Er 
war nie an dieser Insel gewesen. Er smaute den Himmel ab. Der 
Mond rollte hoch über den Bergen des Westens. Er fühlte sich sehr 
feimt und umgeben von einer unerhörten Wallung. Er hormte lange, 
smnickte Wassertropfen von seinem Ärmel und ging hinunter. 

In der Nacht fiel Frost. 
In den drei folgenden Tagen füllten sie die Hälfte der Smiffe mit 

Bäumen. Am vierten fuhren sie. 
Sie fuhren nördlich. 
Die Smiffe voll Musik zwismen wunderbaren Eilanden 

durm, an Bumten vorüber, die voll Pinguinen saßen und von Bämen 
durmströmt waren. Sie lagen den ganzen Tag auf dem Vorderdeck 
und raumten. Das Meer war leimt und kaum bewegt, und die Inseln 
formten sim mit glänzenden Farben und Vogelruf aus ihm heraus 
wie Wasserblumen. Als sie zwismen einem Gemism süßer Bumren 
lavierten, sumle die Kreolin Jean Franc;ois zu verführen, indem sie 
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abends nam dun ihr Bein der Matte gleiten ließ und 
ihren Fuß langsam fi seine Hand führte. 

Dom er stellte das Windlimt smtäger, daß die Matte in 
Vaudricourts BJidtfeid blieb. 

Sie ankerten nom einmal in Guam, um Wasser zu nehmen und 
den Rest der Ladung. Sie blieben zwei Women in Hafen, der 
vor vier Winden smQtzte. Die Bumt war morgens tOt von S~egras, 
Me.u wölfen und Seenesseln. Große Smildkröten smwammen lang
sam vorOber. 

Den Mittag gingen sie in die Stadt, die auf Pfählen stand. Der 
spanisme Gouverneur Dom Simon de Auda ließ die Wame an
treten und ging ihnen jeden Tag in großer Uniform entgegen. Auf 
seiner Veranda nahmen sie Smokolade und lange Zigaretten, die er 
ohne selber drehte. Dann ritten sie ins Innere, das voll Sa
vannen lag, die tief in den Ur wald hinein reimten, auf denen wd8e 
Omsen mit dunklen Ohren gingen. Am letzten Abend gab er ihnen 
ein Fest. Die Eingeborenen, deren Reste die Spaniu auf diese Insel 
gepfermt hatten, da sie revoltierten und aus V ihre Frauen 
zwangen, die Kinder nimt mehr auszutragen, bewegten sim mit Lich
tern und Stieren auf einer weimen Rasenebene, um die der Wald 
aufwmns. Im Gezudt der Bodenfeuer und dem Kreismen der Männer 
kämpften zwei Hähnr.. Der Spanier saß unbeweglim und stolz davor. 
Sie nahmen großen Absmied. Aber im letzten Augenblidt, nom am 
Strand, kam eine Smar aus dem Inneren, die Weiber mit roten 
Hummersmeren in den Ohren und legten, die Offiziere umringend, 
Gaben hin und in die Nähe von Jean Fran~is. Jean Fran~ois ver
zog nimt den Mund. 

Letztmals legten sie bei den Philippinen an. Der Gouverneur sandte 
eine Einladung durm seinen Minister, einen Native in Hosen aus 
roter Seide und weißem, minesismem Hemd. Er bat, ungezählt lang 
zu bleiben. Seine Langeweile wiege seine Orden nicht auf. Er ver
sprach gestirnte Hirsche und Eingeborene mit Schwänzen. 

Jules Labe sagte lämelnd, ein Wunder sei eines Wunders wert 
und sah auf Vaudricourt. Die Kreolin trug eine ironische Falte und 
bat, ihr den weißen Stoff zu besorgen, den der Minister trage. Jules 
Labe zog ihn in eine Edte und kaufte das Hemd um eine Pistole. 
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Nur seine Hosen glühten, als er halbnackt vom Ufer zurückwinkte. 
Die ganze Namt smwammen die Inseln unter weichen Mandolinen
tönen. 

Morgens flaggte das Signal zur Abfahrt. 
Mittags hob sim ein Strudel aus dem Meer, wuchs an den Himmel 

und sprengte wie ein Gesmoß die Smiffe auseinander. 
Sie fuhren auf seiner Fregatte Women irr und im Sturm. 
Als sie glaubten, daß sie sterben wolften und alles gleich smien, 

senkte sim ein linder Abend herab. Die Wellen smoben sim in ... 
einander, der Wind lief gering und zart. Wie ein Smaumnest quoll 
der Horizont auseinander. Im letzten Limt streckte sim eine schmale 
Bay vor ihnen aus. Sie wußten nicht, wo sie waren. Der Sturm 
hatte die Kompasse zerhauen. Sie fanden nur aus dem Sonnenstand, 
daß sie westlim fahren müßten und beluden, die Gesimter aufgehellt, 
das Smiff mit Leinwand, daß es gut davonstrim. Sie warfen keine 
Anker in der Dämmerung, da die Lotung günstig war. 

Sie ließen die Fregatte gleiten. Dämmerung smob sim raubend 
zwismen das Smiff und das Land. Sie glitten in leimter Brise seIt. 
sam gesmweUt in das warme Meer. 

Da ließ Jean Fran90is, während die anderen aßen, die Hände 
vom Reefing. Sein Herz hob sim. Er taumelte fast. Von einem Ge ... 
stiegensein getragen, ging er ans Heck. Sein Herz sprang. Er über ... 
strim das Smiff mit dem Auge. Er wußte nimt, was er tat. Aber 
er ließ, stolz und strahlend, das kleinste Boot herunter, sprang hinein 
und stieß ab von der Fregatte in die Dunkelheit, die ihn anzog, 
daß seine Pulse brannten. Er ging ohne Absmied, die Hände leer, 
das Ohr ungeheuer gefüllt vom smwamen Geräusm ferner Brandung. 

Allein die Ebbe war ihm entgegen. Er ruderte mit allen Muskeln. 
Dom er kam nimt vorwärts, und das erzürnte ihn, daß er das Ruder 
drohend in die Namt hinein hob. 

Er arbeitete weiter. Er ruderte mit allen Muskeln, allein die Ebbe 
war entgegen und warf ihn zurück. Es war eine lange Namt. Sturz
seen überfielen ihn. Riffe türmten sim auf. Sein Kiel streifte oft an 
Madreporen. Allein er barst nimt. 

Sein Gesicht strahlte, daß die Dunkelheit um ihn wim. Seine Augen 
hefteten sich an das Land und zogen sim hin an dieser Kette. Gegen 
14 
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Morgen er eine Bumt Korallen und smob slm in heUes W 
-Als sein Boot Sand unter sim erknirsmen mamte, wim die Däm. 
merung. Die Kaste lag frei. Er sprang mit einern riesigen Satz hinüber. 

Es wurde Morgen, und Helligkeit stürzte über ihn. 
Vor ihm standen Eingeborene, die Musmein sm:hten. Als er aber 

unter ihnen ersmien, erstarrten sie. Einer allein sprang in die Luft, 
drehte sim im Wirbel und smrie wie in hitzigem Gelämter. 

Die anderen aber fielen zur Erde. Sie lagen wie gefällt. Die Frauen 
sahen hom und zogen die Haare über den Mund. Dann riefen sie: 
»Rono .... Rono« und weiter kein Wort. 

Er befahl ihnen aufzustehen. Sie wimen zurüdt. 
» W elme Insel?« rief er mit der Sprame von O. T aheiti. 
Allein sie antworteten mit dem rechten Dialekt: 
»Oahu«, sagten sie und starben smier. 
Er aber hatte diese Sprame lange nimt gehört. ,Oahu«, sagte er 

und sah sim um. Seine Augen smlossen sim. Das Blut zog hinauf 
in den Kopf. Dann fiel es zurüdt. Die Blidte faßten alles. 

Zugleim vergaß er alles Vorherige. Es hatte keinen Wert mehr, 
es fiel wie eine Kulisse. England strömte aus seinem Bewußtsein. 
Vaudricourt, die Kreolin flogen smemenhafi von ihm. Alles Seit. 
herige ersmien ihm nur geheimnisvoll <aum im Unbegreißimen) nam 
dieser Kaste gerimteter Wille. So begriff' er alles FaUenlasS<1l 
und Heben der Lider. Nahm den Fall des Strandes in sim auf, das 
Erbrausen der Brandung, die Demut des Natives und einen zarten 
Maiabaum, der ganz allein auf der Küste stand. 

Wie alles hinter ihm zurficksank, kein Gedanke das Smiff' mehr 
sumte, das zwismen fernen Wellen segelte und nimts mehr aus ihm 
her daran rfihrte, stieg eine Zärtlimkeit in ihm, der folgend er nieder. 
kniete. Legte das Gesimt in den weißen Sand, erhob sim, den Kopf 
drehend, und smrie wie ein Tier in das Land. 

Da stoben die Eingeborenen in den WaM. 
Namdem er die alte Welt aus seiner Seele getilgt hatte und gierig 

den Einzug der neuen spürend, folgte er ihnen. 
Es war still. Die Bäume smlossen sim dimt fiber ihm. Er ging. 

Eine Fledermaus spannte sim vor ihm auf und flog. Wurzeln kraU. 
ten sim über den Weg. Der Tag stieg. Ein Trogu kletterte in den 
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Palmen. Er segnete ihn. Zwismen Smachtelhalmen rauschte ein 
Wiedehopf. Es wurde stiller. Sein Herz klopfte bis in die Kokos
kronen und breitete sim über sie. Sein Herz schwoll über den Wald 
und versmlang sim mit ihm, daß jedes Geräusm der Blätter in seinen 
Kammern mitsmalI. Er empfand Zärtlimkeit für aUes. Am Mittag 
sah er einen langen, spitzen Kopf mit steilem, hohem Ohr. Es war 
ein wildes Smwein. Es sah ihn an. Er streichelte es. 

Er ging. 
Dann kam er in ein kleines Tal. Bergwände warfen sim herunter, 

es war eng und dimt. Plötzlich verließ er das Dickimt und brach ins 
Freie. Die Enge war paradiesism. Palmen smwankten in der Sonne 
über einer Hütte. 

Vor der Hütte stand ein Mädchen. 
Als er kam, kniete sie nieder und flüsterte: »Rono.« 
Er trat an sie heran und sagte: »Liebe mim.« 
Sie war weiß wie eine Französin mit einem metallischen Schimmer 

der Haut. Ihre Glieder waren smlank und weim. Sie stand auf. 
Sie hob die Arme. In den Amselhöhlen saß kupferner Flaum. 

Ihre Haare waren tiefrot und glatt. 
Sie hob die Arme und legte sie um seinen Hals. Er trug sie in 

die Hütte voll Erleben des zärtlimen Druckes, mit dem sie sim an 
ihn lehnte, so, als stürbe sie an ihm. 

Er fragte sie, wie sie heiße. 
Ste wagte ihren Namen vor ihm nimt zu sagen. Da nannte er sie 

Kalekua, weil sie dieser ähnlim war. 
Aber nam wenigen Tagen bedrückte es ihn, daß er deren Er. 

lebnis nom ungelöst und smwingend hinter sim trage. Er bram auf 
und ging zwei Wochen durm den Wald mit bis Honoruru zur 
südlimen Küste. Dort hörte er, Kalekua sei gestorben, und dies er
füllte ihn mit Freude, denn nun smien ihm alles auf diese Frau über-

• gegangen zu sem. 
Er baute zwei Tage von der kleinen Stadt der Natives ein Haus 

auf einem schwarzen Lavafelsen, der die Bay überragte. 
Morgens sahen sie gleim aufs Meer, in dem Kanoes lichte Schaum

streifen hinter sim zogen und silberne Rollen an den Madreporen 
rannten. Einmal lag ein Schiff lang draußen unbeweglich, das ameri. 
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kanischen Kaufleuten gehörte, die Sandelholz nach China bramten, 
'Wo es als Weihraum durm die Pagoden stieß. Sonst kamen keine 
Smlffe. 

Oft regnete es. Aber der Himmel blieb strahlend blau und die 
Tropfen hingen 'Wie tanunde Seile In die See. 

An einem Morlen nahm Kalekua ihn bei der I land und führte 
ihn stundenweit Sie bahnten sim durm Farrengestrüpp und Unter
holz einen Weg. Spät kamen sie in eine Smlumt Katekua ließ seine 
Hand nlmt frei. Plötzlim, namdem sie unter überhängenden Felsen 
lang gegangen waren, traten sie hinaus. 

Ober war ein Brausen. Sie hoben die Köpfe. Er sah auf 
der einen Seite der Smlu<ht einen Strom herabfallen, aber in der Mitte 
der Luft fing ihn ein Windstrom, der strudelnd gerade vor ihnen 
hodtstützte, und trug ihn auf die andere Seite hinftber. Der Wind 
stand wie eine blaue Spirale in dem Tal. 

Kalekua sah fragend zu ihm auf. 
Da herrsmte er sie an, sie und fragte: ~ Was du?« 
Sie sagte: »Rono!« und sonst nhhts. Aber ihre Augen fragten. 

Sie kehrten zurüdt. 
Manchmal kamen Natives an den Rand des Waldes und sahen 

nam der Hütte und gingen sm eu zurück. 
Die Luft war klar und helL Geräusche spannten slm unendlich 

aus. Klang entfernter Fismerboote hallte lang herauf. Selten wurden 
die Nächte kühl. Drei Kokosbäume standen um ihre Hütte. Kam 
Sturm, bogen sie sim wie Glas tief hinunter nach dem Meer. Es 
'Wurde heiß, aber eine leichte Brise schob die Luft klar 
und mamte das Klima wie aus Seide glatt und kühl 

Kalekuas Wesen 'War durchsichtig und glänzend, und ihre Haut 
glich geblaßtem Bernstein. Manmmat erzitterte sie, 'Wenn sie Jean 
Fran~ois sah und schien unter seinem Blidt aufzugehen und sich zu 
entfalten, und in immer steigender, unirdismer Hingabe ihn mitzu
führen und nam seiner Seele wiederum hinaufzuwamsen, daß er in 
den Umarmungen ihrer Nächte sich wie schwebend 

Einmal traf er sie, als er durch den Wald streifte. Sie saß neben 
einem Ohiobaum, spielte mit den roten Frümten und hielt eine 
zwismen den Knien. Ihr rotes Haar fiel straff zurück. Sie sang: 
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Inoa 0 Mauae a Para, 
He aha matou auanei? 

• o :Mauae, te wahine horua 
Wahine maheai pono. 

nUl, 

T uu ra te Ravaia 
I ta wahine maheai, 
I pono wale ai te aina 0 orua. 
I ravaia te tane. 
I mahe ai te wahine. 
Mahe te ai na te ohua, 
I ai na te puari. 
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Sie hatte eine Verklärung in ihr Gesimt gesammelt, daß er nimt 
wagte, sie anzureden. Er smloß die Augen. Dann zog er wie ein 
Fums den Kopf ins Dickimt zurück 

Ein paar Tage regnete es hintereinander. Dann kam die Luft ge
strähnt frism herauf. Jean Fran90is lag auf seinem Bett und kaute 
gelangweilt an den Limonenblättern. Kalekua trat ein. Sie war nom 
feumt vom Bad. In ihren Haaren staken vier weiße Federn. 

,Du hast die weißen Federn ... « 
»Es ist das Königszeimen.« Sie strim über sie. 
Ihre Brust bebte. Sie nickte. Dann ging sie allein hinunter den 

langen Weg nam Honoruru zu den Zeremonien der Königin, der 
sie verwandt war in der dritten Reihe. Jean Fran90is lief den Tag 
durm den Watd. 

Die Fledermäuse stoben auf. Sie reizten ihn nimt. Kein T rogu 
entzückte seine Augen. Er warf mit F rümten nam den wilden 
Smweinen und brüllte aus breiter Brust, daß sie verstoben. Er kam 
heim, als die Sterne sim über den Wald wölbten und lag eine 
Namt, das Gesimt verzerrt gegen den Himmel, smlaflos. 

Am Morgen wusm er sich, nahm ein Kanoe, stieß ins Meer, 
sang heiß, kam des Namts in die Stadt und durmsmweifte die 
Gassen. Gegen Morgen kam er an die große Bay. Draußen lagen 
im fahlen Silbergrau sieben Smiffe. Er begriff nimt. Er visierte. Es 
waren sieben Smiffe. Es waren nimt die seinen. 

Drei waren Sandelholzfahrer. Amerikaner. Die anderen hatten die 
plumpe Baumlinie und das Grau der Walfismfahrer der südlimen 
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Meere. Er verstand diese große Flotte nicht, wo sonst nur einzelne 
Monaten Pause ankerten. 
Er ging zurüdt und trat in eine erleuchtete Hütte. Matrosen Johlten 

darin. Sie hatten Rumfässer aus den Schiffen herübergewälzt. Er 
ging auf den Besitzer zu und nahm ihn zur Seite. Es war ein alter 
Chinese, er kannte ihn. Der sah ihn an von unten und sagte, seit 
vier Wochen sammelten sich Schiffe und Matrosen am Strand. Jean 
Fran~is erstaunte, allein seine Sehnsucht ging nach Kale.kua. Er 
vergaß alles darüber. 

Als er aber im großen Garten von Ananas bei Oheim 
Kuaklni saß, begannen die Amerikaner das Haus der Königin zu 
beschießen. Sie speisten gerade. Jean Fran~ois sprang hinaus. Zwi
schen den verankerten Schiffen und der Küste wimmelten Boote. 

Ein Weißer kam ihm entgegen. Er trug den dürftigen T aillenrodt 
um die eherne Brust, ein starres Gesicht, um das sich Lodten kräuselten. 
Es war ein Missionar von den Schiffen. 

»Warum tun sie das?« 
Der Missionar sprach von Christi Wunden und hob sein Bibel

buch. Da schlug ihm Jean Fran~ois die Hand voll ins Gesicht. 
Die Natives Rohen aus allen Häusern. Die Matrosen stellten 

Espingoles am Strand auf und smossen einpfündige Kugeln. Häuser 
brachen knallend Das Haus der Königin brannte. Jean 
Fran~ois ging in den Garten zurüdt, nahm Kalekua und Roh mit 
Ihr. überall in breiter Kette strömten Mensmen in den Wald, wo 
die Matrosen nimt mehr folgen konnten. Einige blieben stehen, 
hoben die Arme und mamten demütige Gebärden, »Rono« rufend. 

Allein er umarmte Kalekua und fragte nam nimts. 
Sie zogen zwei Tage durm den Wald. Am Abend nom, da sie 

ihre Hütte erreimten, fuhr er hinaus aufs Meer. Er sah sein dunkles 
Lavariff in den Himmel aufwärts stoßen und sein Haus wie auf 
einem Wellenrüdten hom tragen. Er sah die gesmmeidige Flanke 
der Bumt ausgedehnt nadt den heiden Seiten. Sah darüber gewölbt 
die Unendlidtkeit des Waldes, den hellen Sand, die Musdteln, die 
Sonne ... er sang, er spürte in einer heißen Gehobenhelt, wie dies 
alles zu ihm gehöre und er sidt wieder darein zurückergieße wie an 
die weißen GlJeder Kale.kuas . 
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Kafekua aber ime verwirrt umher. Glanz zog aus ihrem Auge 
Sie sprach nicht, sie sah ihn lange an. Es war einsam um die Hütte. 
Selten tauchten Eingeborene auf. Das Klima wurde köstlicher und 
von Blüten durchzogen. 

Einmal wagte Kalekua zu reden und bat, er solle das Unglück 
bedenken. Er verstand sie nicht. Sie meinte die Stadt und sagte es. 
Jean Fran~ois hatte es vergessen, als er den Abend in die See 
stieß, denn es war an der Größe seines Gefühls hinabgeglitten und 
beiseite geblieben. Wenn er die Höhe der Seele empfand, was war 
es ihm, daß Matrosen Kokos plünderten! Und er lachte und sagte 
es ihr. 

Doch sie setzte einen Fuß vor den andem wie spielend und sagte: 
»Sie sind noch da, streifen und suchen die Königin.« 

» Was willst du .e 
Da wies Kalekua auf ihre weißen Federn und bat zu ihr gehen 

zu dürfen, die versteckt sei, und zitterte vor ihm. 
Schmerz wühlte sich kurz in seine , wie er damte, daß sie 

gehe, aber er sah in ihre Augen und ließ sie gehn. 
Am vierten Tage ihrer Abwesenheit taumte eine Flotte aus dem 

Horizont. Jean Fran~ois lag auf dem Bauch über den Rand der 
Klippe gebeugt und erwartete sie. Sie smaukelte weich getragen 
heran. Plötzlich riß er den Kopf zurück und schüttelte ihn. Dann 
sprang er auf und lief ins Haus. 

Es war kein Zweifel. Es waren seine eigenen Schiffe. 
Er schrieb sofort einen Brief. Er smrieb, fette Walkähne hätten 

die Küste beschmutzt, an der er lebe. Man solle sie zersmießen, 
obwohl es verächdiches Handwerk sei. Er habe sich vom Schiff ent. 
fernt wie er gekommen seI. Er habe darauf vorbereitet, auch ohne 
zu wissen, warum. Darum er es, Entschuldigung zu er
suchen, denn allein das Verständnis erkläre sein Tun I daß so sein 
Drang und seine Art sei. 

Als die Schiffe Anker warfen in der schwamm er 
hinüber und warf ihn ins Admiralschiff. 

Die Nacht lag er schlaflos. Er bedachte Vergangenes, wo die alte 
Welt ihn wieder überspülte. Sein Hirn fand keine Brücke zu ihr. 
Sein Herz staunte über sie. Sein Leben smien nur nebensächliche 
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Vorbereitung für den in dem er nur die höchste Gldm. 
gewichtslage seines Daseins empfand. Er hob eine und 
smlürtte sie voU Andacht. Er streimelte den Boden des Hauses und 
empfand Ersmütterung. Er lächelte, hob die Hand, und unter dieser 
Bewegung schwang das Vergangene ins Uferlose zurüdt. 

Morgens wechselte das Admiralschiff Signale nam Strand. 
Graf d' Ache stand auf der Brücke in großer Uniform, das Band 
des Ludwigskreuzes über der Brust. Er kommandierte: 

.Mein Herr, Sie sind desertiert. Ich würde Sie in schlagen, 
träfe im Sie. Ich werde den Strand absumen lassen mit fünfzig 
Mann. Man wird Sie wie einen Hasen fangen. Ihr Wunsch um 
Hilfe sei aus Samlimkeit gewährt. Im werde morgen fahren. Neh.. 
men Sie von einem Gentleman am Schluß die Versicherung bewun. 
dernder Freundsmaft.c 

Kurz danam kam Kalekua. 
Am Mittag sumten fünfZig Mann mit Bajonetten die Küste ab. 

Jean Fran~ois floh nimt. Er wußte, daß sie die Wege zu ihm nimt 
fänden, und sie fanden sie aum nicht. Anderen Morgens lösten sie 
eine metallene Kanone, begaben sim kreuzend unter \Vind und 
trieben aus der Bumt nam Honoruru zu. 

Kalekua hatte eine neue Weise zu gehen, sie berührte den Boden 
weniger wie früher, ihre Hände hatten einen eigenen Takt und ihre 
Augen sahen durch die Dinge hindurm, die sie Die Feier. 
limkeit reizte Jean Fran~ois, und er bat sie, ihn zur Königin zu 
führen, wenn sie wieder zu ihr ginge. Und sah sie fest an. 

Sie ersmrak und wurde braun im Gesimt und sagte stockend vor 
Freude und Angst: .Ich will.c 

Sie speisten auf dem Tisch vor dem Haus. Sie brachte eine Ka. 
rabasse mit Teig, gebratenes Smweln und süße Kartoffeln. Als sie 
die Holzschaie mit Wasser reichte, sah er wieder, wie smön sie war. 

Sie setzte sim ihm gegenfIber, eine Y leimt zerkauend, 
die Palmen bogen sim in der Luft, das Meer scholl herauf. 

Da wies er hinunter und sagte ihr, daß er fremde Smiffe gesandt 
gabe gegen die Chinafahrer und verzog keine Miene. Sie aber, un· 
gläubig, übermäßig erbebend, sprang auf, wandte sich wie zum 
Fliehen, kehrte um und küßte ihn zwismen die Warzen seiner 
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Brust, wagte den Bliffi nimt aufzuheben zu ihm und flüsterte: :.Rono«. 
Jean Fran~ois erzürnte über das Wort, das wieder auf ihn traf, 
ohne daß er es faßte, drohte ihr und fragte, was sie damit sage. 

Sie hob wieder den Bliffi. Aber sie bramte das Auge nur bis 
dahin, wo sie ihn geküßt hatte, und fast vergehend sagte sie: 

, Du wolf test zur Königin. Sie will dim sehen.« 
Ihre Haltung war smwam. Die Smultern hingen. Sie kehrte um 

in das Haus, kam zurüdt und trug die weißen Federn. Sie nahm 
seine Hand und sagte: :.Komm.< 

Dann gingen sie in den Wald hinein und ließen das Haus hinter sim. 
Die Tür stand offen. 
Das Meer brauste blau hinein. 
Kalekua sah sim nom einmal um. 
Namts smfiefen sie in einer Platane. Morgens wanderten sie 

weiter. Als die Sonne steil stand, kamen sie an einen Paß, der in 
Windungen sim aufwärts drehte. Sie gingen lange. Mit einem Male 
endete der Weg. Hinter einem Busm trat ein Mann hervor, der mit 
dem Firnis der Gumminuß im Gesimt gezeimnet war. Er neigte sim. 
Kalekua winkte mit der Hand. Da ging er vor ihnen her. Sie smrit .. 
ten durm den Busm und gingen über eine Gegend, die verbrannt 
war, dürrer als Wüste. Erdhaufen bogen sim wie Wellen. Risse 
durmfuhren den Boden. Trockene Büsme klebten am Rand der 
Steigung. Kafekua paffite seine Hand. Sie kletterten über eine Lava .. 
düne, bogen und stiegen eine kleine Terrasse hinunter. 

Der Bogen senkte sim tief und lief in mämtigen Kurven sic:h ver. 
srnlingend um einen Streifen Wasser, der sic:h tief ausdehnte, den 
wieder Zungen und Wellen Landes durchstießen und sim so zum 
Horizont verloren. 

Aus dem Wasser brachen Kegel wie spitze Maulwurfshügel. Aus 
ihren Röhren stieg lautlos weißer Dampf. Es waren Hunderte von 
Kegeln. Einer spritzte Gelbes aus seinem glasdünnen Smlund. 

Kafekuas Hand führte ihn weiter. Vor ihnen ging der Gezeimnete. 
Sein Rücken zitterte. 

Jean Fran~ois schritt federnd und leicht. Sein Herz stürmte in eine 
große Erwartung. Seine Augen streiften ein großes Erlebnis über den 
Tag und hungerten danach. 
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Sie stiegen wieder. Es wurde glahend vor Sonne. Die Erde tat 
den Sohlen weh. Nirgendwoher kam ein Wind. 

Dann taumte eine Mauer auf, die den Bergracken herunter lief in 
einem langen und leeren Bogen. Auf ihr war ein Holzstamm rund 
gehauen aufgestellt mit vielen smmalen Rinnen, die nam unten liefen. 
Darauf hockte, halb stehend, eine Figur. Sie war in die Knie ge. 
beugt mit einer Knickung, daß die Schenkel wollüstig und breit an. 
smwollen. Die Arme waren dünn und verkürzt leblos nam der Erde 
gehängt. Die Brüste waren klein und saßen dimt unter dem Hals. 
Der Kopf bestand aus einem einzigen wüsten Rachen und trug einen 
Helm, dessen Schweifung sim in einer Raupenfahne bis zum Becken 
hinabzog. 

Sie machten einen Bogen und traten dimt an der Bel'gwand in 
einen Gang. Zuerst war es dunkel. Dann sonderten die Wände ein 
Licht aus, das mit einem matten gelben Schein die Höhlung durm. 
drang. Die Luft war weim. Kalekuas strich aber den Ballen 
seiner Hand. Das gelbe Llmt aus den Mauern verdimtete sich zu 
phosphorischem Glanz. 

Eine Stimme smoll ihnen entgegen, die seinen Smritt hemmte. 
Aber Kalekua trat vor ihn. Er fragte: »Kalekua? Am Ziel1e Sie 
drehte slm halb und sagte: .Der Priester, der das Kommende weiß,e 
und zog an seiner Hand. Sie waren In einem runden Saal voll von 
dem Limt. In der Mitte stand ein Gehäuse, oval und derb gesmnltzt, 
mit Gitterung in der Hälfte der Höhe. 

Kalekua deutete auf ihre Federn, wies mit beiden Händen darauf 
und sagte: • Zur Königin.« 

Als ein dumpfer Laut zurückkam, wollte sie vorgehen. Allein Jean 
Fran~ois trat, sich von ihr lösend, an das Gehäuse und erfragte 
streng den Sinn des Wortes, das ihn überall traf und das sein Be. 

quälte. Er fragte: »Was ist Rono? e 
Ein Kopf schob sich aus dem Gitter, pergamenten die Wangen, 

mit geflochtenem, weißem Bart, starrte ihn an und erschrak. Dann 
zog sim der Kopf zurück, und eine demütige, zitternde Stimme fragte 
aus dem Inneren des Gehäuses, warum er sm erze. Doch Jean Fran~ols 
befahl laut die Antwort. 

Da begann die Stimme wieder. Sagte wenn er Bekanntes 
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wiederholen müsse ,daß Rono ein Gott gewesen sei, der die Inset 
bewohnte, dann Mensmen die Erlaubnis gab, sie zu besiedeln, die 
ihn aber smlemt ehrten. Da bram er los, tötete viele und verließ 
die Insel... Und daß er wiederkomme übermädltig in einem Smiff, 
der Gott, der Gott sagte er, und heulte erbärmlim. 

Kalekuas Gesimt war starr. Der Priester wimmerte und bewegte 
sein Gehäuse, daß es um die Amse smnellte und ein haUendes Ge
räusm gab. 

Nun wußte Jean Fran~ois Kalekuas tiefste Gedanken. 
Sie drangen weiter vor. Das sm webende Licht hörte auf, die Be

leumtung ward mehr die des Tages, blau und durmsimtig. 
Plötzlim wim die Wand auf der einen Seite tief in die Dunkelheit 

hinein, die anbram. Am Ende des finsteren Raumes jedom sahen 
sie heUen Himmel hereinkommen. Als sie die Augen senkten, öffnete 
sim das Meer vor ihnen, und vertiefter nom dann die Stadt und 
die Bay. 

Jean Fran~ois gewöhnte sein Auge an das strahlende Limt. Da 
sah er die Bumt voll von Booten, die vom Strand zurückeilten. Um 
die Klippe aber smwammen fremde Smiffe, von denen weiße Wolken 
sim hoben. 

Kalekua drückte ihn gegen die Wand. 
Ein feiner Lärm kam von unten heran. Zehn junge Männer gingen 

vor einem Zuge. Sie bliesen Hörner aus weißen Knomen, die spitz 
gleim Smäferpfeifen klangen. Ihnen folgten andere, die Besen hatten, 
die brannten und einen Mosmusdutt ausspannten. Dann kamen stamp
fend, die Beine wirbelnd, Mädmen in gelben Mänteln. Sie hatten in 
der linken Hand kleine und dicke Stöcke, in der anderen große ge
smälte hohle und smlugen quirlende Takte darauf. Zwei hatten 
Trommeln aus Haifismhaut. Sie rasselten knatternd und dumpf. 

Sie rannten vorüber nam dem Fefsausbfick, und ihr Gesmrei er
hob sim heftig und monotoner, während sie die Smfamt besmauten. 
Kalekua faßte ihn. Sie gingen weiter. Es wurde wieder dunkel. 
Dann aber kam von neuem Luft zart und mild herauf. Sie blieben stehen. 

Ein T eim lag vor ihneß. Ein smmales Stück Land smloß ihn am 
Ende rund ein. Darüber stand die große Öffnung des Berges gegen 
den Himmel hin . 
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Aus dem Wasser langsam Frauen. Eine kam Sie 
trugen alle, ohne diese, Helme mit roten Papageienfedem. Eine nur 
trug einen Wedel Palmenfämem. 

Die erste aber sdnvang in leimtem Spiel die Arme zum Trocknen 
durm die Luft. Das Blau zog dick hinter ihr zusammen. Sie war 
smlank mit wunderbaren hohen Beinen und nac:kt. 

Ihre Knömel trugen Ringe von Gardenien. 
Ihre Haut war gefärbt, gelblich braun wie eine reife Olive. 
So trat sie vor ihn, das Haupt zurüc:kgelehnt, und sah ihn starr an. 
Ihr Blic:k aber streifte die Welt um ihn hinweg. Er sah ihren 

Kopf, Nac:ktheit, die weim und einfach auf ihn strahlte. Ihr 
Blic:k weilte auf mit stolzer und demütiger Klarheit, und dies 
erhob sein Gefühl, daß sie ihm wie ein Ausgleim smien zwismen 
seiner Kraft und ihrer Höhe, sein Blut strömte gesteigert bis an 
Grenzen, die er selbst nimt mehr erreichte, sein Hirn, unirdism ge
worden, smrie: Königin. 

Er begehrte sie. 
Er löste Kalekuas Hand von slm ohne Empfindung. Dann warf 

er mit einem Smrei den Stolz der Königin nieder. 
Ihr Blic:k fiel. Sie wurde bleim. . 
Von den Strömen seines Im durchsmweUt erhob er die Hände 

nach ihr: ~Liebe miche. 
Seine Stimme schuf ein Smweigen, in dem die anderen erstarrten 

und Kalekua niederfiel. Er sah ihr Gesimt, als er die Königin auf 
seine Arme legte, vers teint und still zu ihm aufsehn von der schmutzigen 
Erde. Aber so sehr kreiste dieses Erleben in ihm, daß es seinem 
Bewußtsein vorbeischwamm wie ein rascher Mond. 

Er nahm die Königin hom, küßte sie und trat mit ihr in das 
Wasser, das bis zu seinen Hüften stieg. Dann wurde es seichter. 
Er bog in den Seitengang und kam in ein Nebengewölbe, das voll 
stand von kleinen Geräten, Waffen und Figuren aus Jade. Sie aßen 
grünes Harz zusammen, das ihre Adern tosend erhitzte und er küßte 
sie, die verging. 

Als am Morgen sein erwamter Bli<k gegen das Blau des Hori
zonts prallte, stürzte das Bild Kalekuas von aUen Wänden gegen 
sein Gesicht und verstörte sein Gefühl. 
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Er rimtete sim auf, bis er kniete. Er sah auf die Königin. Sie 
war smön. Ihre Lippen lagen fest zusammen und zitterten. Er ver
glim ihre Glieder. Er berührte ihr braunes Haar und den smmalen 
Ansatz des Augensmlitzes, er fuhr über ihre jungen Brüste. Er 
hielt die beiden gegeneinander. Aber Kalekua stieg. 

Er stand auf, trat bis zur Öffnung, wo der Berg hinuntersauste, 
smwang die Arme, sah nom einmal auf die Königin und ging. Das 
Wasser nahm ihn kühl auf. Am anderen Ufer smüttelte er sim wie 
ein Hund, die Tropfen spritzten gegen die Mauem. Er wußte, daß 
er eine große Höhe erlebt habe, aber daß er sie wegtun müsse aus 
der bleibenden Erinnerung. Es war nimt viel, eine Namt aus dem 
Leben zu streimen. Er smob sie zurü<k. 

Im Gang standen in Nismen große Figuren aus Holz und Stein. 
Sie hatten aufgeblasene Bäume und grüne Augen. 

Am Ausgang lag Kalekua, zusammengekrümmt. Sie smlief. Tau 
hatte ihr rotes Haar verwirrt und feumt geballt. 

Er bezähmte sim. Er stürzte nimt auf sie. Er wagte ni mt sie 
anzureden. Er sah sie lange an und ging vorüber. 

Nam fünf Sm ritten holte ihre Stimme ihn ein, sie smünelte sim, 
stand auf und kam. Er senkte den Kopf ein wenig. Sie aber nahm 
seine Hand wie immer. Sie gingen zusammen, wie sie kamen, den 
Paß hinunter. Sie stießen durm die Dämpfe der aufgespitzten V ul
kane. Sie smliefen die Namt in der Platane. Mittags erreimten sie 
das Meer. 

In der ersten Namt glaubte er, daß Kalekua ihn töten werde. 
Dom sie zeigte Andamt und Liebe. Er grübelte, warum sie sim 
mit Freundlimkeit verstelle. Dann stellte er sie zur Rede. Er sagte 
ihr, daß sie unehrlim sei und Masken über ihr Empfinden ziehe. 
Sie weinte darauf und erbleimte in Smmerz. Da stieß er roh in den 
Mittelpunkt des Gefühls: 

:.Hast du nimt Smmam über mim 7 Im ließ dim bei Seite und 
nahm andere Glieder an die Brust.« 

Da lämelte sie ihn an, verständnislos, und sah unsimer nam der 
See, über der die Brandung aufsmwang. Am Abend begann sie 
langsam zu weinen, und als er ihr die Haare grade legte, fragte 
sie, ob sie bleiben dürfe. Da ließ Jean Fran<;:ois sein Mißtrauen vor 
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solmer Liebe, deren QyeUen er nimt begriff, und nberströmte sie 
mir Zärtlimkdt. 

Als sie später aufbrach zur Königin, blieb er aUein auf seinem 
Felsen sitzen. Die ganzen langen Stunden sann er ihr Bild in die 
Lutt, daß er am Abend des dritten Tages, halb verstört von Liebe 
und heißer Lutt, in die Hütte taumelte, die Kalekua in unzäh
ligen Formen und Haltungen smwankte. Jede Linie smob sim zu
sammen mit anderen und wurde ihr Bein, ihr Arm, ihre Brust, ihr 
Winken. Seine Augen wurden rot. Im Fieber schlief er ein. So 
wartete er auf sie. 

Sie kam des Nachts und trat nimt ein. Als er unruhig el'wamte 
und Kühlung bege.hrend hinaustrat, sah er sie leblos vor der Tür. 
Das Sternlicht übersmwankte sie, und sie fror. Er trug sie auf 
Armen hinein. Das Herz ging. Aber es schlug nicht nach dem seinen 
hin, es lief durm den Takt des seinen ohne Sinn und Ziel. 

Er blies ihr seinen Atem in den Mund. Sie stöhnte. Er stieg 
auf das Bett und legte sich auf sie, daß sie erwarme. Ihr Blidt traf 
ihn. Er war ausdrudtslos. Ihre Federn hatte sie aus den Haaren 
genommen. 

»Kalekua. c 

Die Pupille bog sich nach oben. 
Sie bekam einen kleinen Ausdrudt auf der Oberfläche. Es war 

Angst. 
»Die Königin ... e 
» Was e Seine Stimme fuhr scharf auf. 
Dom sie antwortete nur mit einer leeren Geste, auf die keine 

Frage gesetzt werden konnte. Kalekua war allein zurudtgekommen, 
sie hatte die Königin nimt gefunden. Grauen hatte sim in ihr Hirn 
gestürzt. Die Königin war fort. 

Nicht mehr strich Kalekua an sein Lager und durchduttete das 
Zimmer mit Liebkosung. Die Welle ihrer erregten Brüste schlug 
nicht mehr an seine Brust. Ihr Auge mied den Meerkreis. Kein Blidt 
segelte auf den Horizont. Emos schlug ihre Stimme nie mehr aus 
dem Riff. 

Jean Fran~ois tröstete sie mit Streirneln und mit Worten. Dom 
ihre Haut zuckte nimt. Worte fielen von ihr ab. Da befahl er ihr, 
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sim zu freuen, aber sie sagte: »Die Königin ... « und vertiefte 
das Auge zum Boden. 

Sie ging ziellos durch die Gegend, formtete etwas Entferntes und 
hielt die Haare in Verwirrung. Einen ganzen Morgen lief sie an 
der Küste auf und ab ohne Laut. Sie wich den Wellen aus, die 
kamen, und bog in die zurückflutenden ein in einem erschreckenden 
Zickzacklauf. Manchmal hielt sie erstarrt einen Augenblick die Arme 
senkremt. Jean Fran~ois sah es stundenlang an, bis es ihn tief be
stürzte und er hinunterlief und sie holte. An diesem Morgen begriff 
er, daß sie ein fremdes Gefühl in sim trug, das von seiner Seele 
wUd hinwegwums. Denn sie glaubte, daß sie ihn der Königin ent .. 
zogen habe, und daß diese ihr furmtbar zürne, und ihre Liebe ging 
smeu geworden von der seinen zurück, die übel'lllämtig über sie 
hing. Er aber glaubte, daß sie Schmach trüge, weil er ausbiegend 
vom graden Sinn seiner Liebe die der Königin empfand. 

Er suchte dies aus ihrer Seele zu werfen und sie mit Funkeln. 
zu erfüllen. Er fuhr mit dem Kanoe sie tief hinein ins Meer, 

bis der aufglühende Abend, als sie selbst schon vom Dunkel ver .. 
zehrt waren, die Bucht brandrot entflammte. Er fing kleine Schweine 
im Wald, damit ihr Qyitsmen bis zu ihrem Gelämter vordringe. 
Drei Women fertigte er an einem Haken, mit dem er einen Hai. 
6sm fing, den Baum vom Boot aus aufriß mit dem Messer, und 
aus dessen Zähnen er eine Kette machte, damit der Stolz darüber 
ihre zu Traurigkeit zusammengeschlossene Seele lockere. Er log zu 
ihr eines Abends, als ein fernes Lächeln hinter ihren Augen saß, 
von einem Bruder, den er nimt besaß, der mit Smiffen, wie mit 
Baumflossen von Fischen gestalteten, fahre. 

Als er an einem Morgen spät hinaufkam von der Bucht, lungerte 
um sie, die schweigend und nichtachtend saß, ein Chinese. Er er. 
schlug das gelbe Tier, das ihr Bein mit Berührung befleckte, schabte 
nach der Sitte der Stämme das Fleisch von den Knomen und schenkte 
ihr. diese, auseinandergelegt und gebleimt von der Sonne, in einem 
gebeizten Kasten mit gelbem Tuch. 

Allein sie färbte sich die Lippen schwarz mit Beerensatt aus Trauer 
und fehlte zwei Nächte, den Wald stumm durchsuchend, in seinem 
Haus. 
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Die Welt war jedom so mämtig und groß in ihm, er, sim 
heftiger an sie verstrickend, nach dem Faßbaren das Unmöglime 
verspram : Giraffen, Tiger und den Mond. 

Doch ihr Auge blieb Ihre Seele verehrte ihn sm eu und 
entfernt. Dom je tiefer sie in ihre Angst taumte, um so wilder 
1II1lfaßte sein Begehr ihr Enrweimen. 

Als sie wieder einmal fortblieb, damte er ihr Bild nlmt mehr in 
den Raum. Es genügte nicht mehr. Seine Hände zeichneten ihren 
Riß an die Wand. Fäuste schlugen den Kopf in Ton, in zwei 
Tagen, bis sie toten Blicks zurückkam aus dem Wald. 

Damit er sim verkleinere, ihre Leidensmaft aber aufwärts hebe, 
tat er das übermäßige von sim, führte sie in das Haus und sagte: 
~Im bin ni mt Rono. Fühl den Muskel, der dim manme Namt hielt. 
Greif in den Rücken. Im bin nimts als Mann. Jeder könnte midt 
ersmlagen. Deine Liebe ist mehr wertend, als meine. So gering bin 
im, daß niemand mim begehrt, es sei denn eine wilde Sau zum Fraß.« 

Dom sie wies auf die SteHe, wo die fremden Smiffe die Wal. 
6smfänger der Südmeere ges<hlagen hatten, erinnerte ihn daran und 
lä<helte und glaubte ihm ni<ht. 

Da griff er die Dumpfheit ihrer Seele von der anderen Seite an, 
die si<h zwis<hen ihre Liebe smob, packte das Bild der Königin, 
demütigte den Triumph und das Genossene in sim und sagte: 

~ Was ist sie 1 Es ist geringes nur. I<h hatte sie in der Hand wie 
ein Ei. Sie gab wenig zurück. Ihr Körper ist gut, wenn deine Haut 
au<h heller ist. Aber ihr Sinn ist der einer S<hnecke.« 

Allein ihre Seele, die an das Nahe und Einfa<he angelehnt stand 
und ni<ht vordrang in das Entfernte und Aufbauende seiner Sätze, 
hielt fest an der Königin. Sein Hebel zerbra<h an dem einen Wort. 

Denn der Gedanke an sie und das Mä<htige, was sie umgab, 
lag zäher und fester in ihrem Blut und vererbter den Rinnen ihres 
Gehirns, als das Erdonnernde seines Namens für ihr irdisches Ge
fühl und selbst als die in seinem Körpel' verankerte Liebe des 
Mannes, die nur durm Umarmung und Umarmung, in Pausen ge. 
spalten, sich erlebt. 

Sie stellte sim ho<h und sah ihn scharf an. In Blick war 
wenig von Liebe, aber dumpfe Erwartung, die ihm die Gurgel zer· 
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sdmürte, denn er wußte kein Mittel mehr, wie er die Angst vor 
der Königin Rame von ihr nähme. 

Er versumte nom eines: sumte tagelang die Königin, smrie ihren 
N in die Täler. Aber fand sie nient. 

Kafekua sah ihn hart an, als er eintrat, wim die Namt aus dem 
Haus. Er aber saß in der Platane und erwartete den Morgen, in 
dem seine Liebe sim nom tödlhner vertiefte. 

Oft sah er sim um und erstaunte sekundenlang. Denn was ihn 
sonst trieb, die Küste, die Wellen, die Flut der Palmen, was seinem 
Leben und Dasein Ausgleim gegeben hatte und seine Seele tiefer 
ernährt und bewegt hatte, wie jedes vorherige Dasein es smrumpfte 
zusammen vor dem Gefühl zu Kalekua, das alles übertraf und 
nimtig mamte neben sim. 

Seine Liebe smwoll an, daß er sie nimt mehr in dem Gefäß 
seines Wesens halten konnte, und daß sie ausströmend Kafekua 
adelte, ihren Gang erhob und ihr Dasein ins Unbegreiflime steigerte. 
Seine Umsenlingungen wurden heftiger. Sie begnügten sim nimt 
mehr mit dem Erraffen des letzten Mensmlimen in ihr, das sie ihm 
in wunderbarem Rhythmus entgegengesmlagen hatte und mit der 
absmwingenden Glückseligkeit gleimgefühlten Daseins, seine Um
armungen vielmehr erstiegen eine Höhe, wo er irdismes Dasein 
nimt mehr erkannte, sondern sie, dies aUes zurücklassend, nur nom 
erkannte und empfand verbunden und anheimgegeben über das 
Erkennbare hinausgehenden Räusmen und Gefühlen. 

Ihr Blick ersmauerte unter seiner Umsmlingung, die furmtbar sim 
über ihrer Seele erhob, die nur in Sorge und Abwehr gespannt 
war. Er jedom küßte ihre Füße, lausmte ihren Atemzügen und er
smrak, wenn ihr Puls sprang. 

Voll fessellosen Erlebens umgab er ihr geringes Dasein mit In
halt. Er folgte ihr in der Entfernung, verließ sie das Haus. Er 
setzte sim neben sie, wenn sie die Augen furmtsam gegen die Höhe 
des Berges erhob. Namts beugte er sim über ihr Bett und sah ent
ferntes timt des Mondes darübergehn. 

Er sumte eine große Musmel und hielt sie lange vor ihr Gesimt, 
weil die wechselnden Spiele in der Farbe des Perlmutter ihre Züge 
zum Lächeln zu vermischen smienen . 
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Kalekua ging jeden Tag durm die Täler, die Küsten und die 
Bäume. Sie sah sie nimt. Ihr Auge saß nam innen gedreht lind 
lausmte auf Ungeheures, das sie unsimtbar umsmoll. 

Er aber war so voll von Liebe, daß er die Insel nun <die ihn früher 
beseelte> damit um6ng, so daß der Gerum des Meeres, das Köst. 
time des Horizonts, Sturm und Ersmwanken der Palmen wie aus 
seinem Leben herauszuströmen smien. So gewaltig wums seine Liebe 
über das Land, dessen Sehnsuent lange vorher über ihm stand, daß, 
wenn er es gewollt hätte, die Insel begonnen hätte, während die 
Winde smwiegen, sien in Kreisen um sim selbst zu drehen. 

Kalekuas Gefühl aber wandte er damit nimt. 
Ihr wuens alles, Luft und Erde, zusammen zum Bild der Königin, 

die mit gierigen Lippen Raene heismte. Und auen den Geliebten 
zog es in diesen Smlund. Sie bekam, von dem unabwendbaren 
Senid<sal bedroht, eine Ergebenheit, die ihr Gesient bleimte und im 
Erwarten des Smred<ens leuentend mamte wie eine Qyalfe. 

In einer Naent ersenoll der Berg hinter ihrem Haus, ein Riß zog 
sien durm die Mauer. Die Klippe barst zur Hälfte ab und raste 
ins Meer. Die andere trug smaukelnd ihre Hütte. Ein Donner warf 
sim auf stürzend gegen den Himmel. 

Kalekua erwaente, und aufsmreiend erhob sie sien, glaubend, daß 
durm die Stimme die Königin sie rufe. Sie stürzte 
zur Tür. 

Aber Jean Fran90is ergriff sie bei der T ailfe und hielt sie. Sie 
sah sim um und blid<te ihn an als wie ein smlemtes Tier. Ihr Mund 
wurde zornig. Sie senrie: 

»Laß mim!e und als er den zud<enden Leib fester faßte: »Die 
Königin ... die Königin ... e Dann hob sie die Hand und stieß 
ihn unter das Kinn. 

Aber sie mamte seine Liebe nur größer, und er band sie auf das 
Bett vor Sehnsuent. Der Boden beruhigte sieb, und gegen Morgen 
beruhigte sim Kalekua, als er sien über die neigte und 
seinen Namen sagte. ,.Ronoe, sagte er. 

Als sie smlief, band er die Sennüre ab und ging hinaus. Der 
kalkweiße Kegel des Bergs hatte eine tiefe Wunde. Der Krater 
dampfte leimt. Er lag in der gleimen Höhe wie sein Haus, und über 
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das Riff verband sie eine Felswand miteinander. Das Meer war 
grün, wo die sausende Lava sich hineingebohrt hatte. Weiße Fisch. 
bäume blitzten unzählig herauf. Er setzte sich vor die Hütte. 

Gegen Mittag aber ward der Schreck übermächtig in ihm und warf 
ihn nieder. Er stieg über den schmalen Grat zu dem Vulkan. 

Da am Rande schleuderte es ihn auf die Knie. Sein Gefühl, aus
quellend unendlich, stieg uferlos und stieß an Gott. Das Meer ver
färbte sich weit hinaus fast gelb und silbrig zu einer unbewegten 
glanzlosen Fläche, auf der zwei Kanoes wie gefroren schliefen. Er 
hob die ganze Inbrunst zu Gott hinauf und herrschte ihn an, daß 
drüben über der kleinen Bucht Kalekua aus der Hütte heraustrete 
und gelöst von ihrer Angst und zurückgeformt zur Liebe ein Lächeln 
unter den Augen trüge. 

Aber Gott war taub. 
Der Tag ging. Kalekua schlief bis in die Dämmerung. Dann er

wachte sie und blieb still sitzen. 
In der Nacht begann der Boden zu schwanken. Mond schien. 

Da stand sie auf. 
Ihr Gesicht glich dem ihres ersten Tages, als ihm der T rogu l10ch 

die Seele entzückte, die jetzt ganz nur Liebe war. Sie strich ihr Haar, 
das glühend den Rücken hinuntt't'brannte. Dann nahm sie die vier 
weißen Federu und tat sie in ihr Haar. Aber eh sie ging, zog sie 
aus dem hohlen Balken am Eingang die Kette der Haifismzähne 
und küßte sie. 

Es war fast hell. Er sah ihren reimen Leib, der straff und zart 
nach den Brüsten hinaufwums, sich mit den spitzen Zähnen gürten. 
Sah den Smwung ihres Beines, die Adlsel, die Biegung ihres Nackens, 
die er mehr liebte als wie Gott. Er sah alles. Er weinte nimt. 
Aber er hatte nimt die Kraft, sie zu halten. 

Er nahm das Schicksal in sich. Er konnte nimt höher als Gott. 
Plötzlich ertoste der Berg. Da sprang sie hinaus. Sie lief. Einmal 

noch hörte er ihre Stimme. .Sle ruft,e rief sie. 
Da hielt es ihn nimt mehr. Er lief ihr nam. Aber sie war zu weit. 
Da warf er sim mit dem Rücken gegen die erdröhnende Hütte. 

Er sah sie über den Halbkreis des Grates über der Küste her hin. 
laufen, smmäler und blasser werdend Im entfernteren Monde und 
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beschwingt von Licht weitereilend wie von Unlrdischem 
gleich einer silbernen Tänzerin in den Krater . 

Er hatte, tödlich verwirrt, nicht die Kratt ihr zu folgen. Noch 
Jagte ein Strudel von Gefühlen sein vergangenes Leben über 
hin. Aus der Kette der Gesichte warf sich eines vor ihn, an das 
er nie mehr gedacht hatte, und über ein Bild, das sich unter seinem 
Bewußtsein formte, schluchzte er, sich wie an ein Letztes daran 
klammernd, daß es ihn entwirren soUe: .Ma ... Ma c 

Aber auch dies war taub. 
Da raste und smrie er gegen Gott. Und dann besmwor er die 

Erde um ihn, daß sie ihn hielte. Aber so tief war er als in das 
Höchste an Kalekua verstrickt, daß, während er smrie, die Dinge, 
die er anflehte, sacht aus ihm entwichen. Ruhiger werdend sah er 
nimt mehr Stern, kein Haus, kein Meer. Seine Augen lausmten 
nam innen. Unendlime Stille umflutete sein Gefühl. 

Er warf sich mit Baum auf den Boden und blieb wie ein 
Holz. Erst als die Stimme des Abgrunds heismender heraufsmoll, 
erhob er sim und folgte ihr. 
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R, Seliomann: 

EINSAMKEIT UND GEMEINSAMKEIT 

US der ganz besonderen, exklusiven Stellung, die das mensc:b
lic:be Bewußtsein inmitten seiner anders gearteten nic:bt-be

wußten Umgebung einnimmt, geht unmittelbar das psyc:bologisc:be 
Phänomen der Einsamkeit hervor, das wir somit in diesem Zusam
menhange nicht aussc:bließlic:b als eine psyc:bologisc:be Kategorie, als 
eine gewisse Manifestation des mensc:blic:ben Gefühlslebens, sondern 
eher als eine metaphysisc:be Kategorie, als eine im Urgrunde der 
Dinge wurzelnde Ersc:beinung verstanden wissen wollen. Das Gefühl 
der Vereinsamung, das in gewissen Augenblicken sic:b jeder mensc:b
tic:ben Seele zu bemäc:btigen vermag, und das bei gewissen Geistern 
zum permanenten Begleiter ihres ganzen Innenlebens wird, dieses 
Gefühl der Vereinsamung, das unter Umständen sic:b zu dem einer 
absoluten Verlassenheit steigern kann, ist mit seinen tiefsten W ur .. 
zeIn sc:bon in jener elementaren Fähigkeit des Empfindens verankert, 
das sämtlic:be Dinge um sim her auf einen einzigen in einem ge
gebenen Momente aussc:bließlic:b an dieser und keiner anderen Steife 
des Raumes weilenden Punkt sammelt und konzentriert. Die Lage 
des Bewußtseins bringt es also mit sic:b, daß die Ersc:beinung der 
Einsamkeit sim notwendig bei ihm einstellen muß, mit dem Auf. 
keimen einer bewußten Reagierbarkeit auf die Einflüsse der äußeren, 
nic:bt.bewußten Umgebung ist sc:bon die oberste Bedingung aller 
Vereinsamung gegeben, denn der Prozeß des Bewußtwerdens besteht 
eben in nic:bts anderem, als in dem des fortwährenden Sic:bisofierens. 

Für das unmittelbar wahrnehmende Subjekt, das sc:blic:bten und 
offenen Sinnes an die Dinge der Außenwelt herantritt, unterliegt es 
nic:bt dem geringsten Zweifel, daß beispielsweise dieser harte Gegen
stand hier, den es mit seinen Fingern betastet und gegen dessen 
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Fläche es die Fingerspitzen drüdtt, auch außerhalb seiner tastenden 
und drüdtenden Hand einen Platz im einnimmt, 
daß er also außerhalh seines Leibes ein unabhängiges, reales Da
sein führt. Und doch wird dieses Subjekt ungeachtet seiner tiefsten 
Überzeugung von der absoluten Unabhängigkeit des ihm gegen

tehenden materiellen Gegenstandes, in dem Akte des Wahr
nehmens, also im Akte des Betastens und Drüdtens den vollen Ge
halt des betasteten materiellen Partikelchens in jenen engen Bezirk 
seines Leibes hineinverlegen, den seine Fingerspitzen darstellen. Und 
je intensiver und länger es diese Fingerspitzen gegen den Gegen
stand drüdten wird, um von seiner massiven Materialität sich immer 
fester und sicherer zu überzeugen, desto schärfer und eindringlicher 
wird es den von außen auf seine Handfläche ausgeübten Druck nur 
als den Ausdrudt seiner eigenen Muskeltätigkeit empfinden, als ein 
Etwas also, das im gegebenen Momente sich ausschließlich hier in 
dem von seinem Arm eingenommenen Teile des Raumes befindet. 
Wenn ich ein Gewicht vom Boden in die Höhe hebe, so 
ich gewiß keinen Augenbli<k daran, daß dieses Gewicht außerhalb 
meiner hebenden Hand ein reales, von meinem Ich vollständig un
abhängiges Dasein führt, und nichtsdestoweniger werde ich den 
ganzen und vollen Gehalt des Gewichts als Schwere in meinen 
Muskeln empfinden, und so geschieht es mit allen anderen Empfin
dungen und Wahrnehmungen. Die blaue Farbe, die ich in dieser 
Entfernung vor mir erbli<ke, existiert für mein Bewußtsein ganz 
gewiß gerade an dem Orte, an dem ich sie sehe, und dom wird 
diese Farbe als Wahrnehmung des Blauen an der Oberfläche meines 
Sehorgans hafi:en bleiben. Der soeben von mir vernommene Klang, 
von dem im wohl weiß, daß er von einer weiten Feme an mein 
Ohr herankommt, wird trotzdem von mir genau an der Stelle fixiert, 
an der sich mein Gehörorgan in gegebenem Momente gerade be
findet. Und so schlüpfi: die ganze Fülle des Daseins in den ver
hältnismäßig eng bemessenen Raum meines Leibes unmerklich und 
mühelos hinein, wie die fetten Kühe in den Smlund der dürren und 
mageren in dem bekannten Traum des biblismen Pharao. Und in
dem ich auf diese Weise die realen Dinge der Außenwelt an der 
Oberfläche meines Leibes festnagele, komme im im Verlaufe meines 
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individuellen Lebens allmählich dazu, meine Umwelt von dem Orte, 
den mein Leib augenbliddich im Raume einnimmt, fernzuhalten und 
auszuschließen und gleichzeitig damit den ersteren von der Ge
meinschaft mit den Dingen abzuschneiden und zu isolieren. Trotz .. 
dem ich den Bestand der außerhalb meiner befindlichen Welt ebenso .. 
wenig anzuzweifeln vermag, wie die lebendige Existenz meines 
eigenen Leibes, so kann ich doch nicht umhin, diese meine Umwelt 
in einem fort in Gedanken zu vernichten, denn alles das, was ich 
von dieser je zu wissen vermag, erweist sich notwendig als irgend 
welche Empfindung und Wahrnehmung, und da doch mein Leib 
der einzige Träger von Empfindungen und Wahrnehmungen ist, so 
bleibt eben für die reale Außenwelt eigentlich nichts übrig. Aber 
diese immense Bereicherung meines Leibes wird eben um den Preis 
seiner gänzlichen Isolierung von den Dingen erkauft, denn außer
halb der Grenzen meines Leibes beginnt das unermeßliche Reich 
des Nicht-Ich, das unendliche Reich alles dessen, was mein Leib 
fortwährend verneint, indem er es auf sich selber fortwährend kon-

• zentnert. 
Aber wiewohl mein Leib diese unverrü<kbar feste, zentrale Stel. 

lung gegenüber aUen anderen Dingen der Außenwelt immer be
hauptet, so wird es ihm auf die Dauer kaum gelingen können, 
seinen realen Bestand mit Sicherheit aufrecht zu erhalten, denn der 
Prozeß des Isolierens schreitet unaufhaltsam weiter, je präziser und 
schärfer sich mein Denken gestaltet. Habe ich einmal begonnen, die 
reale Außenwelt in all ihrer Unermeßlichkeit auf meinen eigenen 
Leib einzuschränken, was auf das gleiche hinausläuft, daß ich meine 
reale Umgebung in Gedanken vernichte, ungeachtet dessen ich von 
ihrer Existenz die unerschütterlichste überzeugung von der Welt 
hege, so muß einmal unbedingt der Moment kommen, wo mir aU<h 
die volle Realität meines Leibes unter den Händen zerrinnt, indem 
ich mich nämlich frage, ob denn mein Leib etwas anderes als bloß 
den jeweiligen Ort meiner Empfindungen und Wahrneh
mungen zu bedeuten habe. Und so mag es kommen, daß mein 
fühlender und begehrender Leib für mich ins Nichts versinkt und 
zu einem bloßen Symbol wird, das jedesmal die jeweilige Steife im 

• 
Raume kennzeichnet, an der sich diese oder jene Empfindungen und 
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Wahrnehmungen abspielen. An Stadium des Denkens an
gelanp, beginne ich Leib als Ding Dingen zu be
trachten, das unbeschadet seiner absoluten Bedeutung for meine 
ganze Existenz meinem eigentlichen Subjekt nicht angehört und ihm 
fremd bleibt. Nun hat mein Subjekt seinen Sitz in der Empfindung 
gewählt, seines Bleibens dort ist nicht von langer Dauer, denn 
bei etwas Zusehen werde ich niebt umhin können, die 
Beobachtung zu machen, daß der eigentliche meines 
Ich nicht in dieser oder jener einzelnen Empfindung enthalten sein 
kann, daß er irgendwo jenseits der Sphäre after einzelnen • 
dungen und Wahrnehmungen liegen muß. Denn mag ich· in dieser 
Hinsicht irren oder nicht, aber Tatsache ist es einmal, sich mein 
Subjekt immer und überall als der eigentliche Empfinder und Wahr. 
nehmer aIJ seiner Empfindungen und Wahrnehmungen fohlt, daß 
wenn ich überhaupt von einem Ich oder Subjekt reden darf, 
ich darunter diesen Empfinder und Wahrnehmer meinen 
kann, oder wie man sich in einer allgemeinen und abstrakten Weise 

• 

auszudrüdten pßegt, daß das Ichbezeichnete immer und 
der Träger von Empfindungen und Wahrnehmungen auftritt. Von 
der einzelnen Empfindung und Wahrnehmung aber kann ich ebenso. 
wenig behaupten, daß sie empfindet und wahrnimmt, wie von dem 
äußeren materiellen Gegenstand meiner realen Umgebung, die Emp. 
findungen empfinden nicht, die Wahrnehmungen nehmen nicht wahr, 
die Gefühle fühlen nicht, sondern alles das, was empfindet, wahr. 
nimmt und fühlt stedtt irgendwo dahinter, in verbor. 
genen Urgrunde meines Wesens, der bewirkt, daß bei dieser oder 
jener Gelegenheit diese oder jene seiner Äußerungen als Empfin. 
dung und Wahrnehmung auftritt. Und auf diesem Wege komme 
ich wieder dazu, meine Empfindungen und Wahrnehmungen aus 
ihrem gesicherten Sitze zu vertreiben, um sie irgendwo weiter und 
tiefer zu verlegen, in genau derselben Weise, wie ich vorhin mit 
den realen Dingen der Außenwelt, und dann mit meinem eigenen 
Leibe getan habe, was auf dasselbe hinauskommt, daß, indem im 
meine Empfindungen und Wahrnehmungen gedanklich vernichte, ich 
die Kreise um mein Subjekt immer enger ziehe und mich immer 
mehr isoliere. Aber wo kann eigentlich dieses mein Subjekt stedten 7 
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Außerhalb der Grenzen meines Leibes ist es gewiß nicht enthalten, 
aber auch innerhalb dieser Grenzen wird es mir niemals gelingen, 
es mit Sicherheit anzufassen und zu bestimmen, aus dem sehr ein .. 
fachen und durchsichtigen Grunde, daß das Angefaßte und Be

nie und nimmermehr identisch mit dem Anfasser und Be .. 
stimmer sein wird, als den ich mich immer und überall fühle, solange 
ich ein klares Bewußtsein von meinem Ich besitze. Mag dieses Be. 
wußtsein stammen woher aum immer, aber einmal empfinde im 
mim als den Betaster und Beschauer aller Dinge, so wird mein Ich 
in eben dem Momente, wo im es irgend wie bestimmt zu haben, es 
also irgend wie gedanklim angetastet und angesmaut zu haben glaubte, 
als Getastetes und Gesmautes von mir in die Ferne rüdten und 
zu etwas mir ganz Fremdem werden. 

Es wird mir überhaupt niemals gelingen, mein Ich in dem Welt .. 
ganzen irgendwo punktuell zu bestimmen, denn mein Im ist Prozeß 
seiner inneren Veranlagung nach, und das Fixieren würde jedenfalls 
besagen, daß der Prozeß irgendwo zum Absmluß gekommen, daß 
die Bewegung irgendwo an einem End. und Haltepunkt angelangt 
ist. Mein Ich oder mein individuelles Bewußtsein besteht eben in 
nimts anderem, als in einer konzentrism verlaufenden, spiralförmigen 
Bewegung, die um einen unsimt.. und unfaßbaren, imaginären Mittel
punkt immer engere Kreise zieht, ohne Jedoch irgendwo Halt zu 
machen und stehen zu bleiben. Sieht man von dieser für das Bewußt. 
sein so marakteristismen konzentrischen Bewegung ab, und will man 
dieses Bewußtsein irgendwo im Raume als fixen Punkt anfassen, so 
wüßte ich wirklich nimt, welchen annehmbaren Sinn es dann nom 
hätte von einem Unterschiede z\Vismen Sein und Bewußtsein zu 
reden, trotzdem dodt dieser Unterschied jeder unbefangenen An. 
smauung unmittelbar einleuchtet und von Jedem unvoreingenommenen 
Verstande auf das schärfste und deutlimste von der Welt empfunden 
wird. Fasse ich die Tastempfindung »Hart« ins Auge 
und suche sie in ihrer Isoliertheit für sich zu betramten, so wird mir 
die Frage darüber, ob sfe zur Welt des Bewußtseins oder der des 
Seins angehört, die größte Verlegenheit bereiten. Dieser Tastempfin. 
dung »Hart« als solcher ist es ebensowenig anzusehen, ob sie in 
die Sphäre des Seins oder die des Bewußtseins hineingehört, wie 
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diesem vereinzelten, isolierten Punkte hier auf diesem vor mir liegen
den Stüdt Papier anzusehen ist, ob er zu einer krummen oder ge
raden Linie gehört. Der einzelne Punkt als solmer, in seiner Iso
liertheit, kann ebenso gut einer krummen, wie einer geraden Linie 
angehören, denn Geradheit oder Krümmung können unmöglich in 
dem einzelnen Punkte stecken, sondern entstammen einem unerklär
fimen spontanen Smwunge, der aus der Linienhaftigkeit je nach Um
ständen eine gaade oder eine krumme Linie macht. Und genau so 
verhält es sim mit der einzelnen Empfindung. Die isolierte Emp
findung als solme kann mit demselben Erfolge und demselben Remte 
als Sein oder Bewußtsein marakterisiert werden, und wenn etwas da 
ist, was ihr den Stempel der Bewußtheit in unverkennbarer Weise 
aufzudrüdten vermag, so ist es eben diese konzentrisme Bewegung, 
die sich ihrer bemämtigt und in ihren Ffuß hineinzieht 

Denn der tief empfundene Untersmied zwismen und 
Sein kann eben unmöglim in dem Inhalte eines Wirklimkeitsfaktums 
liegen, sondern muß einzig und allein in der diesem Faktum an
haftenden Tendenz zur Aussmließlichkeit und Lentripeta(ität gesucht 
werden. Prüft man nämlich die Wirklichkeit auf ihren inneren Gehalt, 
so erweist sie sich immer und überall als eine und dieselbe, mag 
man sie sonst Materie oder Empfindung oder was auch immer nennen, 
und nur wenn man sie von der Seite einer an ihr auftretenden 
Tendenz sich immer mehr ein- und auszusmließen, betramtet, gewinnt 
sie diesen Charakter der Bewußtheit, der von jedem unmittelbaren 
Verstande auch unmittelbar empfunden wird. Bewußtsein, ' ist Aus
smließlimkeit, und mithin nimmt Bewußtheit notwendig die Form 
des individuellen Bewußtseins an. Diese Aussmließlimkeit des indi
viduellen Bewußtseins findet ihren prägnantesten Ausdrudt in dem 
auf den ersten Blidt so einfachen, im Grunde seines Wesens ;edom 
so wunderbaren und rätselhaften Umstande, daß in jedem gegebenen 
Zeitmomente es im unendlimen Weltall nur eine einzige Stelle gibt 
und geben kann, innerhalb deren sich alles das, was im zu meinem 
eigentlimen Subjekte remne, abspielt, ' nämlim die Stelle, die mein 
Leib momentan im Raume einnimmt. Außerhalb dieser Stelle mag 
es unendlich viele Subjekte geben, die genau so wle im empfinden, 
wahrnehmen und fühlen, aber alle diese Empfindungen, Wahmeh-
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mungen und Gefühle kann ich eben als die meinigen nicht aner
kennen, was mit anderen Worten auf dasselbe hinausläuft, daß ich 
mein eigentliches Subjekt als etwas ganz Apartes und Ausschließ
liches weiß, das unbeschadet seiner innigen Beziehungen zu allen anderen 
Dingen und Subjekten ein ewig Fürsichseiendes bleibt. Und wenn 
es im Weltall einen sicheren Scheidepunkt gibt, so ist es eben diese 
Stelle, die mein Leib momentan im Raume behauptet. Der jeweilige 
Ort, den in einem bestimmten Zeitpunkte die Funktion meines Leibes 
einnimmt, gibt das einzig feste, absolute Zentrum ab, von dem aus 
alle sonstigen Raumbestimmungen mit Sicherheit unternommen werden 
können. Welche Reflexionen man sonst über das innere Wesen der 
Räumlichkeit anstellen möge, ob man diese als eine in den Dingen 
selber enthaltene Eigenschaft betrachtet, oder ob man sie bloß als 
eine Funktion des vorstellenden Subjekts auffaßt, so bleibt es doch 
eine allem Zweifel enthobene Tatsache, daß derjenige Teil der Aus .. 
gedehntheit, innerhalb dessen sich mein ganzes Gefühls- und Emp
findungsleben abspielt, der einzige im unendlimen Raume ist, der 
sich in absolut eindeutiger und objektiver Weise gegen alle anderen 
Raumteile abgrenzen läßt und von dem man mit Sicherheit behaupten 
kann: es ist »dieser« und kein anderer. Denn während es eine von 
Natur aus gegebene Tatsache ist, daß meine Empfindungs- und 
Gefühlsfunktionen die Peripherie meines Leibes nicht überschreiten, 
so daß die Grenzlinie zwischen meinem Leib und den an ihm sich 
unmittelbar anschließenden Raumteilen sich willkürlich nicht verschieben 
läßt, bleiben die Begrenzungen der sonstigen Raumteile der indivi
duellen Willkür unterworfen, ohne daß ein festes Gesetz darüber 
entscheiden sollte, welcher Raumteil als »dieser« und welcher als 
»anderer« zu betrachten wäre. 

Allein das Charakteristische und zugleich Verwunderliche an der 
ganzen Sache ist, daß mein eigentliches Subjekt bei all seiner Selbst. 
herrlichkeit die absolute Abhängigkeit von den Dingen und Subjekten 
seiner Umgebung auf das lebhafteste empfindet, und daß es nur im 
untrennbaren Zusammenhange und unzerreißbaren Verwobensein 
mit diesen Dingen und Subjekten sich seiner Ich- und Selbstheit 
bewußt zu werden vermag, und daß, sobald es den Versuch macht, 
von allem »Äußeren« und »Gegebenen« abzusehen, um ungestört 
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bei seinem eigenen Selbst zu , es sofort ins Leere greift 
und an shh irre zu werden beginnt. Immer und überall, wo ich mein 
eigenes Subjekt auf das sicherste erfaßt zu haben glaube, erweist 
es sich bei näherem Lusehen nicht als mein Ich, sondern als 
etwas ihm ganz Außeres und Fremdes, denn da ich mich immer und 
überall als den Erfasser und Ergreifer empfinde, so muß es mir im 
Momente des Erfaßt. und Ergriffenwerdens notwendig entschlüpfen 
und aufhören Ich zu sein. Und daher kommt es eigentlich, daß ich 
meine Ichheit nur in ihrer engen V erstrid{Ung in irgendeinem Dinge 
der Außen- und Innenwelt empfinden kann, nur solange ich mich in irgend. 
welcher realen Beziehung zu irgendwelchem .Objekte« befinde, ganz 
gleich in welcher Gestalt dieses Objekt vor meinem Bewußtsein auf. 
treten mag, ob als materieller Gegenstand, oder als Nebenmensm, 
oder als Phantasie. und Erinnerungsbild, oder als Gedanke, . . und 
daß an die Stelle meiner Ichheit sofort ein leerer Platz tritt, sobald 
im es versudte, von all diesen Objekten Abstand zu nehmen, um 
mim nur auf mein eigenes Selbst zu konzentrieren. 

Wir haben also gesehen, daß das menschliche Bewußtsein von der 
unausrottbaren Tendenz beherrscht wird, sich immer weiter zurück
zuziehen, si<:b enger einzusmließen, sich immer tiefer zu ver
graben, sich immer mehr zu konzentrieren, um in möglichst voll
ständiger Beziehungslosigkeit und Unabhängigkeit bei sim selbst zu 
verharren, während es anderseits nur in Beziehungen und Abhängig
keiten aller Art seiner selbst bewußt zu werden vellllag, oder kürzer 
ausgedrückt, daß das mensmliche Bewußtsein sich immer absoluter 
gestalten möchte, während es sich anderseits nur in Refativitäten aller 
Art zu behaupten und auszuleben imstande ist. In dieser wider
spruchsvollen Situation stecken die tiefsten und verborgensten Wurzeln 
der Einsamkeit. Hätte das menschliche Im die Möglichkeit vor sim 
gesehen, diese ihm innewohnende Tendenz zur Ausschließlimkeit und 
Zentralität inmitten all seiner realen Umgebung zum endgültigen 
Durchbrum zu bringen, wäre es je in der Lage gewesen, diese von 
ihm so scharf empfundene Einzigkeit, AUeinigkeit, Aufsichgestelftheit 
und Unersetzlichkeit in gänzlicher Unberührtheit von den unzähligen 
Eingriffen der Außenwelt zu wahren und aufrecht zu erhalten, wäre 
es ihm je vergönnt gewesen I sein eigenes Selbst mit Sicherheit zu 
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erfassen, ohne immer wieder si<.h darauf ertappen zu müssen, daß 
ihm dieses Selbst im Momente des Erfassens unter den Händen zer
ronnen und bereits zu einem Anderen geworden ist . . es läge kein 
Grund zu irgendwel<.her Einsamkeit vor, da doch Einsamkeit not
wendig irgendweldte Abhängigkeit und Unfreiheit voraussetzt, wäh
rend dann das menschliche Bewußtsein als eine ganz in sich abge ... 
schlossene , bei sich und für sich seiende Welt, in vollem Besitze 
seiner Freiheit und Unabhängigkeit gelebt hätte. Wäre aber ander
seits das menschlidte Bewußtsein von Natur aus überhaupt nicht mit 
der verhängnisvol1en Gabe ausgestattet, sich immer schroffer gegen 
die reale Außenwelt abzuschließen, könnte es restlos und mit seinem 
ganzen Wesen in seiner unmittelbaren Umgebung aufgehen, wie es 
der Fal1 mit einem materiellen Atome ist, das sich in lauter Be
ziehungen auflöst und in voller Angepaßtheit an die Dinge seiner 
Umgebung nur für ein Anderes und von einem Anderen da ist, es 
könnte erst redtt nicht zu irgendwelcher Einsamkeit kommen, da 
doch Einsamkeit anderseits irgendwelche Ab- und Aussonderung 
notwendig voraussetzt. Und nur auf dem psychischen Boden eines 
zwitterhaften Wesens, wie das menschliche Ich eines ist, kann die Ein
samkeit gedeihen, auf dem geistigen Boden eines Wesens, das seiner
seits die Existenz der Außenwelt mit absoluter Sicherheit bejaht und 
gleichzeitig damit in einem Atem die Außenwelt gedanklidt verneint, 
indem es diese durch diese Empfindung auf sich selbst zurückführt 
und sammelt. 

Es ist nur ein anderer Ausdruck für die vom einzelnen Indivi
duum so scharf empfundene Unersetzlichkeit und Einzigkeit, wenn 
dieses sich nicht zu erfassen vermag, ohne dadurch zugleich sich selber 
entfremdet zu werden, denn es muß jedermann ohne weiteres ein
leuchten, daß, wenn ich beispielsweise jemals in die Lage käme, mein 
eigenes Ich in seiner vollen Unmittelbarkeit und Lebendigkeit zu er
fassen, will sagen, daß, wenn ich mich in dem dermaßen Erfaßten 
nicht als Objekt, sondern als volles und reines Subjekt zu fühlen 
vermöchte, diese meine bei den Ich beliebig einander ersetzen und 
füreinander eintreten könnten, und mit meiner Einzigartigkeit und 
Unersetzlichkeit wäre es aus. Aus demselben Grunde, aus wei
chem ich mein eigenes Selbst als etwas Unwiederholbares und 



Absolutes empfinde, aus eben demselben Grunde ist es mir ganz 
unmöglim gemamt, in dem ergriffenen und erfaßten Im mim selber 
je wiederzufinden, denn wäre das letztere der Fall gewesen, so 
würde im dom erstens wiederholbarer geworden sein und zwei. 
tens würde dom mein zweites Im zu meinem ersten in einer Re. 
lation gestanden baben. In jedem Augenblick meiner Lebensdauer, 
an jedem Punkte meiner Lebensoberßäme fühle hn diese meine 
Einzigkeit und Aussmließlimkeit, dies sagen mir meine elementar. 
sten Empfindungen und Gefühle, die im gegebenen Augenblick an 
dieser und keiner anderen Steife des Raumes auftaumen, und die 
im eben deshalb gedankfim als die meinigen bezeimne, will sagen, 
als Manifestationen, die von Natur aus mit dem Charakter der 
Einzigkeit und Alleinigkeit behaftet sind. Anderseits aber weiß im 
mit derselben untrüglimen Simerheit, daß dieser mein Leib, der 
adäquate Repräsentant meiner Empfindungen und Gefühle, und mit. 
hin alles dessen, was im als Einziges und Aussmließlimes empfinde, 
sim in fortwährendem StoffwemseI mit den Bestandteilen meiner 
materieffen Umgebung befindet, derselben Umgebung, die meinem 
personalen Bewußtsein als etwas absolut Indifferentes und Fremdrs 
gegenübersteht, und daß auf diese Weise sim von meinem uner. 
setzlimen und unwiederholbaren Im fortwährend Ringe ablösen und 
im Weltenraume hängen bleiben, wo sie als materielle Bewegungen 
ein mir voffständig fremdes und gleimgültiges Dasein führen. Irgend. 
wo im unendlimen Raum ist das Im meiner frühesten Jugend mit 
all seinen Reizen und Freuden hängen geblieben, irgendwo im un, 
endtimen Raum wird mein gegenwärtiges Im mit al1 seinen Träumen, 
Sehnsümten und Hoffnungen hängen bleiben, irgendwo im unend. 
limen Raum wird dies alles zu leblosen Atomen, die in absoluter 
Teilnahmslosigkeit an meiner Seele vorüberziehen , und die von 

Seele In absoluter Verständnislosigkeit angestarrt werden. 
Alles, was im an meiner Person als etwas Absolutes und Fürs1m. 
seiendes empfinde, erweist sim mir bei näherem Zusehen als in 
lauter Beziehungen aufgelöst, alles was im in dieser Person als UnI 
wiederholbares und Unerseulimes fühle, wird fortwährend wieder. 
holt und ersetzt, und alles, was sim in meinem Bewußtsein an Ihr 
als etwas Unfaß. und Ungreifbares darstellt, wird unaufhörlim von 



den materiellen Bewegungen ergriffen und in ihren Strudel hinein
gezogen. 

Es ist nun sehr natürlim, wenn sim die mensmlime Seele nam 
einem StOtzpunkte sehnt, in dieser unhaltbaren, widersprU<Ds
vollen Situation einen simeren Halt zu gewinnen. Aus. derselben 
Wurzel, aus der die Einsamkeit stammt, wämst aum die Sehnsumt 
nam einem aus ihr hel'vor. Da stößt die Seele innerhalb 
ihrer Umgebung auf das fremde Im, das zunämst und auf den ersten 
Blidt sim ihr gegenüber als ein Ding unter Dingen gebärdet und als 
solmes auftritt, in . sie aber bei etwas näherem Zusehen eine 
volle Wesensähnlimkeit errät und herausspürt. An den beiden Ein
samkeiten entzündet sim das Ineinander und die Gemeinsamkeit, ohne 
daß die Seele dabei an ihrem Eigensein und an ihrer Selbständig. 
keit irgendwelmen Smaden Denn das Fürsimsein der Seele, 
das in einer Welt von lauter Relationen sim nimt zu behaupten 
vermag und nimt zur Geltung kommen kann, findet hier seine volle 
Bestätigung und Sanktionierung. Dieses F ür- und Beisimsein der 
Seele kann unmöglim vollkommen sein, solange das individuelfe Im 
in seiner Gesondertheit nur bei sim allein verbleiben da es in 
einer Welt des Füreinander gar nimt imstande ist, sim abseits von 
Relationen auszuleben, es wird aber gesimert, sobald es diesem Im 

mit einem fremden Im in eins zu versmmelzen, da in diesem 
Falle das Füreinander und das Fürsimsein in einem einzigen 
Punkte koinzidieren. 
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Paul BeJ'er: 

MÄOCHENGESCHICHTE 

IE waren satt vom ersten Abend aufgestanden und saßen schal 
in die Nacht. Gedanken kamen so, als stände nichts vor ihnen. 

Sie hängten klingende Dinge, die sie sprachen, an die schwarze Tafel, 
die zukunfisdunkel vor dem Fenster lehnte. Und doch ruckte die Uhr 
unkend ihr Haupt und schlug bedachtsam an di'! Schale, aus welcher 
die Zeit steigt. Verstohlen gähnten die roten Mahagonischränke. Augten 
in das Streicheln des Feuers, das auf den grünen Tism (mit 
krausem Mehl der Stickerei kreisrund bepudert> bieder herabsah. 

»Sie blakt ein wenig,« sagte Henni und hob die Hand vom blau
geblümten Kleid. 

Manchmal waren sie ganz still, weil eine Brücke zwischen ihnen 
Flügel spannte, auf der einsame Gedankengänger sich ansprachen. 

:. Weiter,« tönte er so hin. 
:.Ich hab' doch gar nichts gesagt.« 
Er schrak. Sie versuchte ein Lächeln. Dann kniete sie vor Ihm, 

grub ihr Gesicht in seinen Smoß: :.Mein Gott, ich habe Angst um 
dich wie ein Mädchen.« 

Sie weinte ganz laut. 
Er sich: »Ich muß nun fort.« 
Sie überströmte an ihm, der ihren Scheitel leise bestrich. 
:. Wein' nicht, Hennl. laß all meine Bücher liegen. Denn wenn 

ich wieder ... « 
Da riß das Dunkel. Licht brach grell herein. Und sein Mund war 

voll ihrer stammelnden Küsse. 
Noch einmal sah er den kleinen Schreibtisch, wo Werke offen 

warteten. Dann wurde er fest: »Glaub' mir, Henni, daß dein Sohn 
einst ganz groß wird, weil er aus dieser Zeit und unserer Liebe 
zum Leben kommt.« 

" . . 
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Sie fohlte, daß ihr na<kt war. Und ihr Kleid wurde 
durchsichtig. 

Sie ersmrak heftig, er die stürzende Stiege ohne Bli<k pochend 
zu Ende 

:.Du bist viel weiter, als du bist,« schluchzte sie leise. 
Er drehte sich um, sah sie oben, vettrat den Fuß, fiel auf die 

Knie. Ganz unten. Der Degen rasselte. 
Schnell eilte er laut durch den dunklen Flur lind verbiß die Lippen, 

daß seine Smläfen hervorquollen, wOrden hier Augen nam den 
Seitenenden der Zeit. :. Was mag dort liegen?« Eine metaphysische 
Frage nach der mehr dimensionalen Zeitlichkeit umSUtrte ihn: ein 

Insekt. 
Die Nacht stürzte über. Er straffte sim und smritt weit aus durm 

die nützlichen Gebirge der Häuser, die von den Monden der Bogen
lampen viel zu hell und viel zu dunkel . Er schlug die Hand 
weit durm die Luft. Es pfiff. Sie zitterte wie endende Films. :. Wechsel
strom.« Davon kam er nimt los. Später bog er in Gassen, wie Callons 
der Wagenßüsse, vorbei an Mädchen, welme zismend gegen Häuser 
lehnten. ,Mein Vater war Ingenieur. c Und weiter. Rascher. , Warum 
muß ich nach Osten kämpfen, wo meine Mutter geboren ist. Und 
gegen die Sonnenbahn!« 

Er sah, wie Henni in Haus stand. Hom an den 
Stufen. Jetzt erst, wie lange er fort war, merkte sie, daß unten ein 
gelber Domt öligen Schleim blähte, der, die Za<ken der Treppe be
nützend, bis zu ihrem verwunderten Kleid winselte, wo ihn die 
kleinen Augen bedauerten. 

Dort verbarg er sich ebenso in den Falten, wie Hennis Gesicht 
Taschentuch. 

* 
Langsam setzte sie am Nähtism einen hellblauen Brief an ihn zu

sammen. Darin stand: :.Du bist so groß, daß keine Kugel dim treffen 
kann. Im habe gar keine Mädchenangst mehr. Denn zum großen 
Mann gehört aum, daß er von Kugeln versmont wird. Weißt du 
denn noch gar nicht, daß Kugeln auch Ehrfurcht und eine Seele 
hahen? Sieh mal, da hast nom nimts geleistet. Aber ich weiß, daß 
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du einmal groß in der Welt wirst, so wie du jetzt smon bei mir 
bist. Und überhaupt, wozu solltest du denn sonst geboren sein. 
Mein kleiner Junge bist du, und im muß dim betreuen. Du mußt 
mir aber smreiben. Im weiß nom gar nimts von dir, seitdem du fort 
bist. Im bin ja so leimt zu trösten, denn im bin ein fam, und an 
mir ist nimts Besonderes. Du sagst immer, im bin dein Polares. Und 
jetzt bist du am fernsten ... « 

Als sie fertig war, faltete sie ihn ein und smloß ihn. 
Dann sang sie ein Lied. 

• 
Sie saß und las und spann sim um ein Bum. Darin waren die 

Sagen der bunten Blume von Lhassa. Es war so tief, wie einer 
smrieb, der den Geist nom nicht kannte. Nun war es alt. Und der 
Gott, welcher alles von sim am besten wußte, lamte darüber. 

Gern versmwand sie in dem weimen Rot von Lotos, das daraus 
zog, und hörte durch den Wind am helleren Strom das wame Hallen 
rollender Gonge bald nam Mitternamt. 

Es klopfte, daß sie erschrak. Die Stubentür sprang hastig auf. Ein 
Wind stieß tief ins Zimmer, hob die Gardinen wie Röcke und strim 
mit unsimtbarer Hand die losen Blätter vom Srnreibtism. Henni erblaßte 
und bückte sim smnell. Ein Peitsmenknall im Schrank mamte sie horn .. 
taumeln. Affe Smubfämer streckten die Zungen heraus und knarrten 
leer. Aus der Smranktür wuchs wedelnd <der Saugarm eines Poly~ 
pen) ein ängstlicher Gedanke und smnappte nach ihrem Knie, das knickte. 

»Nanu,« sprach Hili dick vom Türrahrren und trat ins Zimmer. 
»warum ist alles offen?« 

»Im wollte den Brief fortbringen.« Ihre Stimme zitterte. 
»Haben Sie an Wilhefm geschrieben? Wie geht' s ihm denn?« 
»Es ist noch kein Brief da.« Sie hatte einen Kinderkopf, und ihre 

Augen blickten treuherzig. 
,. Ich bin gekommen,« er legte Hut und Stock auf den grünen Tism 

(sie glaubte, daß sein Kinn versmwand: er sah aus wie ein Geier), 
»im bin gekommen, um seine letzten Sachen auf Druckbarkeit hin 
durmzusehen.« 

Plötzlim haßte sie ihn: » Warum sind Sie nicht im Krieg? c Sie 
trat ganz dimt zu ihm . 
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Er lamte: »Weil im keine behaarten Arme habe.« 
Henni fiel in eJnen Stuhl. Hili blätterte in Papieren. Einmal sah 

er auf: »übrigens wissen wir, daß es auf Psymologie nimt mehr 
ankommt. Und ob aUe Mütter von großen Männern Marien waren, 
ist bezweJfelbar. Fest steht nur, daß Kausalität die herrlimste Dim. 
tung ist und dieses Zeitalter politism. Natürlim ist der Individu. 
monismus smuld an den Kartoffelpreisen. Jetzt stoßen wir alle in ein 
Horn und smreiben, daß Sdlfeiben nichts wert sei.« Henni stand auf. 

»Gehn Sie fort, Sie sind ein Intellektueller.« 
»Da irren Sie.« Er zog die Brauen hoch und stieß den Zeige

finger steif durm die Ded<e. »Les intellectuefles se sont intellec.tues. 
Dies soU der Grabstein meiner Gallizismen bleiben.« 

Aus den Tapeten sprangen Vögel und sangen, die Sonne drehte 
sich auf, und alle Blumen am Fensterbrett leuchteten. Da öffnete sie 
ihr Gesicht wie ein Buch und las: »Im glaube an den Osten.« 

»Ja, gewiß, man darf an die Kultur.Futura nicht den Maßstab 
der Kanalisation legen. Und sicher haben Sie viel Schlegel .. Friedrich 
gelesen.« Er stand auf. 

Aber da war sie sm on lange im Schlafzimmer und band ihren 
Sommerhut 1IJ1l. 

Hili nahm den Stod< und stäubte unwissend den Hut mit dem 
Mittelfinger ab. 

* 
Bronzene Gongs von Geschützen schütteln das Frühfimt wach. 

Aus Erdhöhlen hebt sich, über Flämen gefegt, die Sturmtrompete 
blank wie ein Strahl und wälzt Schladltenschlangen quer vor sich hin. 
Raketenbäume flitzen Flugzeuge ins Ungewisse. Ketten entschnattern 
den Zähnen der Wälder. Attad<en prasseln, Hagel, an die Hügel, 
die dort sim aufbäumen. 

Und bronzene Gongs von Geschützen schütteln ein Lied wach in 
Brüsten. Heben es schwer in die kühle Bläue. 

Da vorn unter vielen der Eine. Den Degen himmeldurch. 
bohrend, reißt er mit scharfem Schrei Gebrüll aus dem Chaos, das 
vorspritzend Winddünen, zur Tiefe fliegt. 

Und er schreit wieder ob er gleich fiel. 
Gleichviel wer siegt. 

1& VoL III/l 
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Wie der Morgen die grauen Bärte von den Dächern nahm, stand 
Henni auf aus ihrem Bett. Sie zog sorgsam den gestreiften Morgen. 
ro&. an und ging in die Küche, um Malzkaffee zu kochen. Der kleine 
Gashahn zismte, eine blaue Flamme spreizte erwamend die Krone. 
Es war kalt. ging sie zum Fenster, schloß es und 
sim enger in das Kleid ein. 

»Guten Morgen,e sagte der graue Kümensmrank hinter ihr und 
verbeugte sich tief. Sie fuhr herum, so quirlte sie der Ton. Heißes 
Eisen goß von den Sdlläfen in ihren Smoß. Und aus Angst, der 
Smrank könnte fallen, stützte sie ihn. Doch er wich smlammig unter 
ihrer Hand wie Gallert. 

Eilig lief sie ins Smlafzimmer und zog, zitternd vor dem, was 
kommen sollte, das grüne Kleid mit gelben Punkten an. Wusch sim 
kalt und stedtte das Haar auf. 

Der Spiegel, ein simpler Voyeur, ni&.te: »Sieh, welch schöne 
Hände sie hat.e 

»Wie ungebildet,e dachte die beteiligtere Bettde&'e, »sie hat 
Hände wie Magdalenen.e 

Da wurde sie rot bis unter die Brust, warf sich fachend aufs 
Bett und drüdtte die warme De&.e an sich. Wie froh sie war, ange
kleidet zu sein. Sie stand gleich wieder verlegen auf. Ging ins 
Wohnzimmer. Aber wie erstaunte sie, als der Schreibtisch ihr half, 
indem er sagte: »Ich kenne einen, der würde meinen, deine Hände 
sind auf dem Kleid, wie Mandelblüten, die im April.Regen von 
Li.leis schlanken ... e 

Schnell nahm sie eine Photographie, küßte sie mit nassen Augen 
und flüsterte: »Wilhelme. Wie ein Vorwurf. 

Von der Küche her rief das kochende Wasser schrill. Sie stellte 
das Bild hastig hin, daß es umfiel, und lief hinaus. 

Um den Herd quirlte Dampf. Sie meinte, daß Wilhelm darin stand. 
Er war weiß und blutete. »Bist du zurü&.!« schrie sie und schlug 
die Arme um ihn. Ihr Kopf dröhnte -

Als sie zu sich kam, war es Abend. Sie klemmte zwischen Eimer 
und Herd. Mühsam, zerbro -nen stand sie auf. Brauner Geruch lag 
zottig von den Wänden. 

Es knaUte. Der Kochtopf war zersprungen über der Platte, die 
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von den Flammen glühte. Sie drehte das Gas aus, goß Wasser auf 
die Glut. Es schrie sie an: »Henni!« Zischend zersprang das Eisen. 

So sdmell sie konnte, floh Henni ins Schlafzimmer. Doch aus Angst, 
der Spiegel möge sie verführen, sprang sie über das Bett zum Wohn. 
zimmer. Ihr Haar flog wirr. Die Nadeln zerplatzten zu Boden. Es 
wurden mehr. Schon wuchs ihr Klingeln zu höhnismer Musik. Hinter 
ihr prallten Gelächter von den Wänden. Sie lief. Das Zimmer nahm 
kein Ende. An den Seiten standen Schreibtisme, unter denen hervor 
weiße Pferde glotzten, die den Kern der Zähne aus ihren Lippen 
smäJten. Sie smrie. Die Gelämter rasselten gepanzert dimt hinter 
ihr, wie eine Herde riesiger Kellerasseln. Plötzlim senkte sich der 
Boden, wurde absmüssig und steil. Sie stolperte. Senkremt fiel sie 
durm bronzene Schämte. Ihre Kleider zersplitterten. Hart schlug sie 
auf große Gewinde von Smiffstauen, die sich in halbhellem Raum 
unabsehbar hin(agerten. Die regten sich. Reckten sim hodl wie 
Schlangen, zismten sie an. Umwanden sie kosend. Sie schlug um 
sim. Aber die Taue krochen unbeirrbar um ihren Leib. Fesselten 
ihn. Ringelten Brüste und die geklemmten Schenkel ein. Legten sim 
sanft um Hals und Ohr. Jetzt fühlte sie, daß sie nackt war. Da 
lagerte sie sim breit zurück auf kühle Kissen, die warm wurden, 
löste den Smoß und ließ es leise rausmend mit sich gesmehen. 
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VERBRÜDERUNG 

NEUE GEDICHTE 

I 
DER ENTFERNTE. Georg Trakt. 

Er geht durm Wälder. Lautlos unbewegt. 
Wo gar kein Raum ist in der zum Smrdn. 
. . . und würgt und würgt! Da gern es smlafend trägt 
Ihn, hängt er sim ins Horn des Hirsmes 

Betaute Wiege. Doch erwamt er greU, 
Matt gießen Mond und Sonne sim herein. 
Ein wenig plätschert er im S<h.warzen QgeU. 
Er smlürft: vom bitteren Abendsmein. 

Seltsam durmmismt verblieben die Geräusme 
Aus jener Stadt, die knospet auf im Blut .• 
Von zweien Kindern ausgebromenes Kreischen. 
Wie Blasen steigend Böller Festsalut. 

Auf einmal dann : gestredtte Schlote zismen. 
Andante-Baß der Straße bunter Ton. 
Wo Brüllen . .. Haufen schleifen an. Lang Wismen 
Am Ende schlüpft: heraus ein Grammophon. 

Er geht durch Wälder. Lautlos unbewegt. 
Wo gar kein Raum ist in der Luft: zum Smrein. 
. . . nur manchmal wie umarmend schlägt 
Den Kopf er brüderlim ins Moosgestein. 

• • • 
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SÖHNE 

FOt. 

Du auf ~ nach Gestirnen ... 
Die kreischend sich aus der Veranda badete: 
Da ziehst du weg ob blauen I 
Verkohfte Stidte IIIn das Haupt ihm dampfen. 

Auge In die Runde zadet. 
mit aller steiferen Tatzenhleb. 

Du Sohn wird In Straßen koliundelD (icdlrnle hingen. 
er In Mondes Fingen. 

Es schwinUilen Söhne brat. 
Von Freunde sdnvlngt er sich: zur Fahnel 
Ums Handgelenk er quirlt der Bahn. 
Ein . Auf Gehirn schreit: 

~ ... Söhne I 0 Söhne I 
Fraß euch bald 
Ach, nicht 

triuft Moor. 
?I Fratze der Viter smnell?1 

tanzend euch hell. 
Mit nur. Schlumen durchgoren. 

1 lab 1 Als uns schoB ins Pro61 
Maigarten-Midchens düster, 0 ein 
Lda-S.hatten, Spülicht. Zu viel -
Fehen Frah1ing bröckeln In den 

Die Lehrer unsichtbar im Zug. 
Daß jener heutend vom verOste sprang. 
Die Brader fallen. Ungeabt im Flug. 

I Jennom steil und 

Ja: sich Tyrannen vor der Attentiter, 
V erkromen in der Menge. Eingespannt und schmal. 

sie enorm gen die 7 

Dann fern wo hög sich frei ein Tal I 
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Wer aber stemmt entzwei die Throne der Gesandten 7! 
Zerreißt die aufgeblähte Brust, der Orden gottlos ? ! 
Ist noch die Schar zu klein?! Und müßten neue landen 1! 
Daß unser Hauf der Feinde Schutzdamm überrennt. 

Fügt Strophen selben Baus! Uns heimlichste Kokarde. 
Ein Platz smwelgt , im Trompetenmund. 
Durm Haare Waldung kämmt der Morgenstund 
Geläut. Saum kühlster Engel nach verquoUener Fahrt. 

So zündet an euch! Laßt die Hände spielen 
Signale endlos durm den Äther hingestreckt! 
Aus dem Gymnasium flammt gleim Sonn der Smüler 
Geäug. ' ' Ein längster Windflor fegt 

Aus Spitzen euerer Finger Manifeste. 
Die kurbeln an. Sie schlagen gell Alarm. 
Millionen kehrend heim vom Schlächterfeste, 
Versammeln sim im aufgeworfenen 

1II 

BEILIS. DEN JUDEN 
(:t •.• du Heiliger gerissen fort, gequälet, 
Gepacket ein in spitziger Wickel Mampf ... e) 

Das runde Angesimt (ein Apfel> sc:hält 
Sim in dem Bad aus sengender Gifte Dampf. 

Der Rücken trieft, ein Acker voll Geblute, 
Und Smwulstelöcher bohren am Gesäß. 
Kosaken züchtigen ihn mit steifer Rute, 
Auch häufend Fladen auf des Hauptes Smnee. 

Ein Sack ihm Polster I doch In sc.:bwarzer Zelle 
Zucket ein Schein Jehovas Blitzeslimt! 
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spült von Düften tine Welle 
Ein Balsamumwurf seiner nagenden Gicht. 

Der Reibe nach ihm winken die Propheten, 
Ja Moses tönt ein Horn vom Sinai. 
Es weilt am Libanon Gesang der Zedern. 
Du Zionsvolk ringshin den Gärten ziehst. 

Jerusalem er schaut im Aug der Henker, 
Der hingeschleudert auf der Folter Bank. 
In jedem Streich Rosinenbrot empfängt er, 
Manna und Wein. Die Lade schwankt! 

fremden Städten winseln die Gewürgten. 
Ihr Zeichen den Hals der Kette Ring. 
Die Ströme öffnen sich. Gen die Bezirke 
Der Väter lenkt Beilis sie. Die Wüste schlingt 

Glühende Haut Rasende Brüderchristen, 
Brut Sarazenen dräun im Hinterhalt. 
Die Popen schwenken heulend Kruzifixe. 
Des Nebels Schleier um den Feind sich ballt. 

Von Hügeln gleißt dies Heimattal umschwungen, 
Der Palme Schwall streut harzenen Myrrhenhauch. 
Die rostigen Nägel in solch Fleism gedrungen 
Ein armer Heiland er am Süßholz kaut! 

Und leckt die Steine schlürfender Spei 
Die Richter ob dem langen Tische schrein. 
Ein Fliegen-Schwarm stiebt aus geschwollenen Füßen. 
Aus Brust und Nabel dünne Bäme speien. 

Beilis! Beifis!.. . Ein Laut smreckt ihn. Jetzt heben 
Die von den Tischen sim. Er hockt ein Lamm. 
Beilis . . . In seinen Adern Engel smweben. 
Der Hiobleib drückt aus, ein Smimmelsc:hwamm. 

["""1'" """'1 ' 0' Ie ' . .. , . . . . . . - '. '. . . . ' .•....... ' ,./ ' . .. 
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Der liegt. Er nicht. Er raucht I Ein Feuer 
Herrn W ohfgeruch auf Altar 

Des Blocks. Der Herbste Regen scheuert. 
spitzem Hut wächst sich ver6ltea I Jaar. 

IV 

SANG DEN FRAUEN 
Par EI~ Hadwiger 

kreisen wir. Ob bunt(j'er 
Die Flöte spalt herein mit 
Geschwärztes Mädchen. Steife rauchen. 

Hemd. Geknetet Braste 
diirre Spur des Lila 

Wir toUen der Reden ! 
Gespreitzt zur I farfe 
Bin . . . Im Mörtelwände. 

Wo du Mann ob schaukelnder T ribOne 11 
Die schwirit Sie loht. 
Was uns heut noch ein ?! 
Flächen von Samt, gen unsere Lippen grünend. 
Kein Hagel labt . Tief die blanken Schienen 
Gebohrt Stodnverk unseres Leibs. Das Lot. 
Wir schwinden fort in höUischen Krawallen. 
Schutzleute wogen. Häupter Fahnen luallen. 

Geist 1 Unser Retter! So im Bfudauf schürt! 
Gehirn gleich sich Muskeln spanna. 
<. .. an Griffen euerer Dolche Tannen-
Wälder ... ) der uns ballt. Der fahn. 
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Daß unsere Söhne, die Heroen, sammeln 
Nationen. Und wir! Und wir!! 
Kartätscht die Reih ! Von Lüften Bleis zernagt! 
Die Wenigen sind!! 0 ungeheuerer Tag!!! 

Ja, ': Hirtinnen wir groß in Städten walten. 
Wir Chöre. Euch beschwingend zu dem Bau. 
Wo Ofen Blitz entzwei den Himmel spaltet, 
Der niederschüttet Berge Aschentaus. 
Die wir in Wüsten Haine Zedern falten. 
Euch zen ren kriechend weg vom Drahtverhau. 
Zu Prozessionen wir Plakate schwenken. 
0, ': Pauken bfühn aus unseren Kniegelenken. 

Wie Fahnen streuen vor wir Manifeste. 
T rompere klafft der Mund. Es brüllt Alarm. 
Aus eueren Grüften, feumten Toten-Nestern 
Lichtsäulen steigt ihr: dunkler Brüder Schwarm. 
Die jungen Dichter schleudern weite Gesten. 
Sie schufen Staat. Ein neuer Ton schleift 
Auf Plätzen weinen Bürger. Tätowierte Huren, 
Die Engeln gleim mit Püppmen niederfuhren. 

Hah! Rhythmus woUen wir, der zu Nationen 
Ein mystischer Strom übersmlägt. 
In Auges Winken noch die Krüppel wohnen. 
Europa unseren Stirnen eingeprägt! 
Daß der Geschütze Tempo, einst Äonen 
Durmhämmernd knurrend, wölb zum Haum, der trägt 
, ' auf Flammen Rost erbaut und blitzumrändert _. 
Uns an die Bucht getürmter F remeits - Länder ! 

, ',' !' ,--,,", 
"\,',, 
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DURCHHELLUNG 

R. S. gewidmet 

HöU reißen durm sie . .: aus Granit die Stürme. 
Ja, Palmen peitsmen. Smrej wie nie zuvor. 
Posaune brüllt. Zerprasseln der GewÜrme. 
. .. und fügtet eum umsonst zum Klagechor ... 

Eh solcher Braus euch nlmt vom Aussatz smor . ' 
Llmt aus Häuptern, Kegeln!, gor . . 

Dann hissen wir uns Segel selbst den Türmen: 
Heiliger Fahne straffster Flor. 

Weldl jubilierend ZueinandereileQ! 
Ein in sidl Sdlieben! Durch und durch Zerwenden I 
Wie neuen Frühjahrs smeint der Raum vei würzt. 

Der Sterne Dusche trifft uns allerort. 
Die Süaße bäumt Stählerne Saite klirrt's. 
Umarmend Aeroplane sich Im Steden. 

VI 

MELODIEEN AUS UTOPIA 

Sie dringen langsam schon heran, bald gleiten 
Sie milde Stöße auf und ab im Blut. 
Die Adern tönen~ Netz gespannter Saiten. 
Moorsee des Cellos zwischen Bergen ruht. 

Darob die Inseln der Gestirne hängen. 
Verweste Tiere blühn in Wäldern auf. 
Es steigen Prozessionen nieder in Gesängen. 
Der Fluß beleuchtet seinen schwarzen Lauf. 

..... 4« , 



o Muttcrstadt im freien Morgenraum , 
Es Hügeln Fenstu an den Häuserfronten. 
Aus jedem Platz erwämst ein Brunnenbaum. 
Veranden segeln mondbeHaggte Gondeln. 

Sie künden Männcr an, elastism smwingen 
Die durm der Straßen ewig blaue Smlucht. 
Ja - ': Frauen smreitende! Mit Palmen6ngeru. 
Geöffnet weit wie Kelche süßester Frucht. 

Und Freunde strahlen an dem Tor zusammen. 
Wie hymnism purpurener Lippen Braus. 
Nimt Söhne mehr, die Väter . 
Umarmte ziehen, Sonnen, sie nam Haus. 

Zu weichestem Park verschmölzen die Ge6lde. 
Die Armen schweben bunte Falter dort. 
Goldhimmel si<kert durch der Wolken Filter 
Ob V hin. - ' Lang dröhnender Akkord. 

Z4S 
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GLOSSEN 

Die LandScbaji 
des Mafers :Franz Mare 

Wie treib im unbehelligt von den Smweren 
sinkender Namt, und smweige! Im empfinde 
den weimen F ernendruck der neuen Winde: 
an Ufern brüllt es auf aus niedern braunen 

Herden. 

Aus smwarz von Raum umstobenen Bahn-
höfen, 

erhellt als smon das Tor des Paradieses, 
erstehn zu Wolken, stoßen, smreien Möwen. 
Im zittre vor dem Husmen eines Wiesels -

Zu Ungeheuern ausgeweitet, bauen Ar-
beitskähne 

die Horizonte meines Kupferbootes. 
dimt schließt die Luft, nur &hatten sind 

die Smwäne, 
blau im Gesang des Friedens und des 

weiten Todes. 

Was jagt vorbei: flammendes Pferd? ge
fleckter S matten eines Hundes? 

Süße Erinnerung des Tages und vergeß. 
nen Lasters -

da überweht die Muskeln meines Mundes 
Gerumder Tiefe, fauligerHaum des Wassers. 

Entrückt der Zeit, zerstoben smon die 
Stunden 

smwerfarbig hin. Und aber kommt ge
wohntes 

Anschaun blutender Nacht im Licht des 
schweren Mondes. 

Rudo{f L,oIl6ard. 

Der Sinn des Kampfos. 
<Gesmrieben 1906.) 

Neue Eroberer, der Menge nlmt be
kannt, dom fortsmreitend in allen Werken 
der Erde, sind unterdie Völker getrden, UR

si<htbar und aUgegenwärtig, ihre SdtilR be
gegnen einander in allen Häfen undM 
wie über Pläne von Sdtlamtfeldern neigen 
sim ihre Blicke aber die Festländer zwi
smen den Ozeanen, sie smätzen die kOnf
tigen Ernten unter den sengenden Sonnen 
aller Zonen, sie kennen die Relmtiimer 
aller Kohlenlager, Eisenberge, goldhaItigen 
Gewässer, die Mengen von Kupfer und 
Zinn, bis in die Urwälder Wld Wiisten 
hallt das Smießen des ununterbromenen 
Krieges, den sie erhalten wie , die 
eine Schlinge legen, ohne es zu wissen, 
sind alle Völker ihnen tributp8imtig, un
simtbar wirken sie im Rate der Fürsten; 
ihre Qberwundenen sterben wie 
von einer rätselhaften kheit gezeimnet, 
die leise das Leben aufsaugt, doch ihre 
feinsten Siege sind jene, bei denen un
simtbare SdtOsse, aus den timten Unend
Iimkeiten des Geistes und Gedankens fal. 
lend, mit Leimen alle Femen bedecken. 
Jeden &hritt ihrrs Weges und ihrer Träume 
begleiten geheimnisvolle Sklaven auf bei
den Halbkugeln der Erde. Selbst die geisti
gen Smöpfer, Erfinder, Besieger der Ele
mente, Künstler sind gedungen auf ihren 
Feldern. Dem, der die Erde beherrsmte, 
smeint aum die Sonne zu dienen als eifer-
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sümtiger Hüter des Werkes der Wolken 
und Winde. 

Aber jede, wie ein Aufsmrei in die 
Tiefen des Lebens dröhnende Kraft er
wcc:kt tausende träumende Kräfte. Gegen 
diese Mamt, daran durm Aonen die Hände 
der Toten arbeiteten und deren einzige 
tragisme Smönheit die ist, daß in ihr der 
Mensm zum ersten Male die gesamte Erd
kugel mit dem glühenden Netze seines 
Willens umspannte, tritt gerade der so 
geheimnisvolle allgegenwärtige Feind auf. 
Die Massen, durm Jahrtausende demütige 
T ei1haber der Pramt und des Brotes, haben 
sim gerührt. Im ersten Frostsmauer des 
Entsetzens, der einer jeden neuen Wahr
beit Begleiter ist, beginnen wir zu ahnen, 
daß an unseren Schmerzen und Freuden 
Wesen den größten Anteil haben, die wir 
im ganzen Leben nimt erblicken, und daß 
wir von Smlägen betroffen werden, ohne 
die Hand zu kennen, die sie uns versetzt. 
Das Geheimnis der Einheit strahlt aus 
den Tiefen des Stoffes, die Weite hört auf, 
Weite zu sein, das Leiden, das sim sei
ner Allgegenwart auf Erden bewußt wird, 
vetwandelt sim in eine Naturkraft, die an 
der Umwandlung alles Lebens mitwirkt. 
Der Geist, im Dienste der Sieger gefangen, 
erhebt sim gegen sie. Im glühendsten 
Feuerherd des wirtsmaftlichen und sozia
len Kampfes handelt es sidt um geistige 
Dinge, um ein anderes Verhältnis des 
Herzens zu Millionen von Herzen, um 
eine andere Betramtung der Freude und 
Smönheit. Ein neuer Mensm kündigt sim 
auf Erden an. Der Landwirt, der von 
Grenzstein zu Grenzstein sein Gefilde 
überblickt, sieht alle Ebenen und Gebirg~ 
zilge vor sic:h, mit allen Meeren, Reic:h
tümern, Brudervölkern und Städten. In 
den Tiefen der Geister ist sc:hon sein Reim 
und eine andere Ordnung der Dinge vor-

bereitet, und daraus, daß die innere Wahr
heit in Millionen Mensmen eine andere 
ist als die Wahrheit der simtbaren Wirk
lic:hkeit, entsteht die Trauer und beun
ruhigende Smönheit der gegenwärtigen 
Zeit. Der Mensm bebt vor den Horizon
ten, die bei jedem Smritte vor ihm sim 
ersmließen gleim Halluzinationen, er ist 
ersc:hreckt durc:h das majestätisme Smwei
gen, darin sein Entsetzenssmrei sim ohne 
Antwort verliert I er zittert, ungewohnt, 
vor den Winden, die Gesang von al/en, 
plötzlim ersmlossenen Meeren zu ihm tra
gen, von allen Landungsplätzen und Werk
stätten, und die Düfte, die den Urwäldern 
entraumen und über Aquatorialseen ziehen. 
Wie bei heftigem Aufstieg stockt sein 
Atem im sOßen Weben des Athers, der 
von der fliegenden Erde Bewegung an 
sein Gesimt smlägt. Durm Aonen zu Miß
trauen und Kampf erzogen, bebt er vor 
den unerwarteten Berührungen von Mil
lionen Geistern, deren gl ühende Gegen
wart er selbst in jenen Tiefen seines 
Wesens zu verspüren beginnt, wo sein 
geheimster Gedanke allein zu sein ver
meinte. Er smließt sein Auge. aber gegen 
seinen Willen dringt die aufreizende Sonne 
durm die gesmlossenen Lider zu ihm. Wo 
den Horizont seiner Väter die Höhen der 
Heimat begrenzten, sieht er die funkeln
den Spiegel ferner Flüsse und Festländer 
hinter Ozeanen. Stürme, die um die Erd
kugel kreisen, smatteln Funken aus ver
brannten fernen Städten auf das Dam 
seines Hauses. Das Smweigen der Ge
fängnisse und Hinrichtungsstätten dringt 
zu ihm von der anderen Seite der Erde 
dunb den brodelnden Glutkern ihres In
nern. Der Aufsmlag der Balken aus dem 
fallenden Gerüste des geheimnisvollen 
Baues und die Hiebe der Axte rauben 
ihm den Sm laf. Verwandclt hat sim die 
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Namt in irre Sdlreie von Fragenden und 
aus Feme Antwortendm. 
Aber die ubensleiden.maft war niemals 
so tragism gewaltig, mit beftigen Wellm 
die Völker Vt:uOckend, niemals offenbarte 
slm die Illusion des ubens den Enterb
ten blendender, das Gesmenk des Ordens 
und der Lust kostbarer, der Körper reimer 
und bewllnderungswOrdiger, die in der 
Sonne reifenden Trauben sn6er und be
gebrlimer. Als ob aller Glanz die Erde 
strahlend nhußutete und Funken smlage 
aus Gewässern, Blaten, Wolken und 
Blicken. Aber mit der gleimen Stärke, mit 
der in den Völkern die uidensmaft für 
die Erde wämst, wämst das Bewußtsein, 
daß ohne die Mitarbeit von Millionen nie
mand die FrOmte aus ihren verborgenen 
Gärten verkostet. Die hömste W oUust 
der Erde, die Buausmung am Siege der 
Bruderkraft, die Freude ober die Freude 
der BrOder, bleibt unbekannt und unzu
gänglim. Der Körper des Mensmen ist 
von der Vergangenheit geformt worden, 
ganze Gebiete in seinen Sinnen, die der 
Namt des Kosmos zugewendet sind, sind 
bis Jetzt von unseren. Limte nimt erreimt 
worden I die Empfindlimkeit fOr höhere 
Formen der Liebe, die sim der Freude 
aller als Ihrer eigenen hewuBt warde, Ist 
unentwickelt geblieben. Mit Bangigkeit wie 
vor Wesen aus einer andem Welt sind 
die Massen vor dem saßen Willen der 
Heiligen zurfickgewimen, deren Herzen 
gfelm Framten an der Sonnenseite des 
Gartens froher gereift sind, als die Herzen 
der abrigen Mehrheit. Dem Kinde, der 
Frau und dem Volke wenden alm die Hoff
nungen der Rassen zu. Es ist nötig, den 
Kör per Im nnterbewu6ten Gebiete zu er
weitern, zu vergeistigen, reiner, wider. 
tönender, hdlsimtiger zu gestalten. Und 
mit einem smmerzlimen Instinkt, der das 

, Go . . . _. . . 
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geheimnllVolle Gesetz da Reikna auf Er
den ausdrGdtt, beginnt .Im der 
bewußt zu werden, daß a1la, Wal auf dee 
Umwandlung unserer Wlrtsmaft mit .toff
timen Dingen abzielt, auf Kraft. Rdnlicf.
keit, Elnbeit und Freiheit der Sinne, eine 
geistige Anstrengung ist, der Kampf um 
die Smönheit, der letzte, in eine unabseh
bare Zukunft weisende Kampf auf Erden. 

An dieser Arbeit am neuen Melismen 
Ist die Kunst auf ewig beteiligt, .aß ""d 
selbstverständlim wie die Sonne, die W oU
lust und der Tod. Was dem smöpferismen 
Geiste slmtbar wird, ist es nur im Umre, 
das dem höheren uben Im Kosmos ent
strömt. In den Märmen der Urzeit, in 
Mythen, In der geheimen WissensdJaft und 
in so zarten und unglaublimen T ~umen, 
daß, sie von feme deuten zu könnm, eine 
besondere Sprame von Symbolen, Musik 
und Formen werden mußte, er
hielt die Knnst jahrtausendelang die Hoff
nung an die Beherrsmung der 
durm die gntige Mamt des Geistes auf
remt. Allgegenwärtig In tiefer Schnsumt 
nam Pramt. legte sie wie ein Gärbier 
unter allen Sonnen Gärten an für die Lie
benden und spann an einerlei Webstnblen 
das Kleid der Frauen und gottesdienst
lime Gewänder. Nimt einmal vor dem 
Tode hielt sie inne und strebte, aus 
Smweigen seiner gesmlossenen Uppen die 
Antwort zu erraten. Sie war der 
wwige Ankandiger der Feier tage, der 
Armitekt der Lebensillusion, der Meister 
der Stille, daril. das Rausmen der Gestirne 
zu hören ist, der Smöpfer höherer Sdlmer
zen und der Erde bitterer Rimter. 

Aber die Smöpfung der Smönheit Ist 
nimt bloß auf Werke beschränkt. die in 
BQmem, Bildern, Statuen und Gebäuden 
erhalten sind. Sie liegt im ganzen Plane 
des ubens, sie ist die aUgegenwärtlge 



Empfindlichkeit für die magnetischen Pole 
der geistigen Erde, und ein Kunstwerk ist 
sowchl die Schöpfung einer Sprache wie 
die Gründung eines Reiches. Unausgesetzt 
ist in jedem Menschen ein verborgener 
Künstler wirkend, im Funkeln der Augen .. 
blieie wie unter den Blitzen des sdiöpfe
risdien Meißels arbeitet er an der Einheit 
der Persönlidikeit Das Leben des Helden 
und des Heiligen erwädist wie ein jedes 
Kunstwerk aus der Inspiration, die die 
Entsdieidung in einer höheren Sphäre des 
I.ebens bedeutet, wo mit dem Tode nidit 
mehr geredinet wird, und aus dem harten 
Wege des vom Glanze des Zieles hypno
tisierten Willens. Der Traum des lieben
den, des Gefangenen, des Schiffers, des 
Nordländers und des Gläubigen ist ein 
Gedidit und hört nidit auf, eines zu sein, 
da es im Sdiweigen verklang. Ein ununter
brochener Frühling der Liebe verwandelt 
die Bewegungen der Mäddienkörper in Mu
sik, und unzählige namenlose Schauspieler 
und Schöpfer neuer Gesten finden unbc
wußt neue plastisdie Symbole für die kos
misdie Sprache des Willens. Unbekannte 
Musiker formen die Spradie um, und über 
das Bett ihres Kindes sidi neigende Frauen 
ludien immer vollkommenere Küsse in der 
sdiöpferisdien Unzufriedenheit ihrer Liebe. 
Ein jedes starke Gefühl ist immer und 

kfrnstlcrisdi schöpferisdi und läßt 
uns im Innern Gegenden von bislang un
erreiditer Pramt ahnen. 

Aber nidits ist nebensächlich für den 
sdiöpferisdien Geist, die Dinge und Wesen 
dringen mit ihrem unsichtbaren Odem bis 
in die verborgenen Orte, wo unser Werk 
keimt. Unsere Gedanken färben sidi mit 
der Zartheit der weißen Wolken, mit allen 
Blumen der Wiesen, mit dem Blute der 
Rosen, und sie gehen wie Körner durch 
das glühende Sieb der Sonnenstrahlen hin-
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durm. Die süße Heftigkeit der Frühlinge, 
die bewegte Reinheit des Azurs, die ge .. 
heime Sprache der Farben, die Weihe der 
Gewässer, Höhen, der UnendJimkeit, ar
beiten ununterbrodien in unserem Unter
bewußtsein und nähren übermensmlidle 
Sehnsümte in uns. Der geringste ätheri. 
sdie Bestandteil jedes unsres Atemzuges er. 
frisdit die W urzcln des Herzens, die ge .. 
schwädit sind durdi der Erde allzu sdiweren 
Saft. Jedes Wort, das bis in die lebendigen 
Tiefen unsres Innern gefallen ist <und oft 
dauert dieser Fall Jahre), kämpft, not
wendig, nach einem Gesetze, das uralt ist 
wie der Anbeginn der Welten, um seine 
Körperwerdung. Doch der Weg von dem 
neuen Traum zu seiner V ei wandlung in 
die Geste und in die Opferung des Lebens 
ist sdiwer und sdimerzlidi, denn es ist 
notwendig, ihn fern von den hundert
jährigen Bahnen einzusdilagen, und in dem 
Brote, womit wir uns nähren, schlummert 
die Sonne du Vorjahrs. Aber selbst der 
bebende, schwache und unsichere Traum 
wird zu einer Kraft von der Hcdiigkeit 
des Sturms, wenn er gleidizeitig in Mil
lionen Herzen auffIaeiert. Die Menge hat 
nidit nur Augenblidte, wo sie kopfüber 
um Jahrtausende zurüdtzußiegen scheint, 
sondern auch bange Liditzeichen und einen 
warnenden Instinkt für die Gefahr hinter 
dem Horizont, wo sie hellsiditiger als die 
Propheten wird und sidi für eine Gerech
tigkeit, so ersdiredtend und unfaßlim wie 
die Natur, zu entscheiden weiß. 

Wo das Leben des Volkes aufhört in 
der Sphäre der Schönheit schöpferisch zu 
sein, ist dies ein Zeichen, daß das Volk 
an seiner Kraft leidet. Eine Sklaverei, die 
die Arbeit freudlos machte und ihre Ge
fangenen entkräftet, mit erloschenen Augen 
in ihre Höhlen entläßt, die der Frauen 
Schönheit verwüstet, die Mutterschaft ge-
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ffirchtet gemacht hat und fOr Millionen 
Mensdu:n zum Feinde und Mordbrenner 
den in rosigen Wolken nahenden Morgen 
vetwandelte, arbeitet an der Verderbnis 
der Rasse. Denn die Liebe in allen Ge. 
bieten wird aus Küssen und dem Reich. 
tum freier Umarmung empfangen, der 
Sklave, der den Glauben an seine Befreiung 
verloren, hat keine Kraft mehr, die StDön. 
heit zu sehen und zu smaffen. Die Smön
heit ist eine Blate aus dem Ober.muß 
gesteigerten Lebens, ein Leugnen des 
Todes, sie ist der Weg nam dem ge
heimnisvollen Süden, eine stetig glühendere 
Sonne, ein leimterer, die Erde kaum be
rührender, dodl alle ihre Gesetze beherr
smender Schritt, die hömste Menge von 
Energie beim geringsten Verluste, sie ist 
eine stille, unglaubliche Simerheit, die ein
zige Simerheit auf Erden, das in allen 
Sonnen zitternde, unablässige Umeln, wel
mes von der Erde aus gesehen in seiner 
süßen Blendung immer eine gewisse Me
lancholie besitzt, aber selbst da die un
ermeßlime Stille einer unausspremlimen 
vorbereiteten Herrlidlkeit ahnen läßt . . . 

v 

Otoiar B,.,zt'lta. 
<Deutsd! von Otto Pidt.) 

Briif an einen Juden 
Um hier zu sagen, was ich sagen will, 

muß ich nam eiDem Brief %Ul'üdtgreifen, 
den im an einen befreundeten und bedeu
tenden Juden zu smreiben hatte. Es war 
leider - aus Granden der besseren Ver
ständJichkeit - nimt möglich, alle persön
lichen aus diesem Brief zu 
streichen. 

Sehr geehrter Herr . . • 
Sie sind allerdings gut unterrichtet 

worden: Ich habe mich, vor kurzem, fOr 
»konfessionslos« erklärt, ich bin »aus dem 

Judentum c. Ihr Erstaunen ent
spricht dem far Sie (persönlich) Unerwar
teten dieses Schrittes, aber Ihre Verurtei-
1ung nicht seinem Motiv. 

Sie haben den Einwand gebraucht: eine 
solche Handlung wäre heute schwerwiegen
der als je. Das ist richtig. Aber Sie steI
len sie einem »Verrate gleich, im einer 
Mahnung. 

Seit dem Krieg weiß ich, daß jede Hand
lung eine Mahnung ist, insbesondere aber, 
daß eine Handlung eine notwendige Same 
ist, nlmt eine Oberflüssige. Die Frage, das 
Entweder-Oder, war für mim unentschie
den und un5eklärt, solang es nicht in eine 
noch so geringfOgige Handlung einmOn. 
dete. Heute aber - um es gleich zu 
sagen - zweifle ich nicht, daß das Juden. 
tum eine Zukunft nur mehr hat, wenn 
seine religiöse Absicht endgültig getrennt 
wird von seiner politischen. Dieses ist das 
Entweder-Oder. Entweder ist das Juden
tum eine Rdigion - und sonst nimts, wie 
das Christentum oder der Buddhismus. 
Oder es ist eine nationale Same. Die Be
jahung: daß es eine nationale Same sei, 
bleibt eine immer leerer werdende Ge
wohnheit, solang die Vemeinung des an
deren sie nicht zur Aktivität, zur Hand
lung, aufreirt. Schon diese Verneinung 
würde erste Handlung sein. 

Erlauben Sie mir, das zu 
Das Judentum stdlt sich heute als eine 

immer mehr slm trabende ZusammenmI
schung verschiedenster GefOhle und aber
legungen vor. Es ist längst nimt mehr eine 
Glaubenssache: die Bemühungen seitTheo
dor Herzl, daraus mehr als eine Glaubens .. 
sache zu machen, steigerten sim zu immer 
ernsthafterer Bedeutung. Die Energie die. 
ser Bemühungen wird aber ungewöhnlich 
beschwert durch einen rü&.haltendenBallast. 
Solang nimtalles rein 
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schaltet, abgekettet und fallen gelassen wird, 
bleibt das Judentum verurteilt, seineAnge
hörigen zur Entscheidungunfähig zu machen. 
Alles nichts als Religiöse im Judentum 
macht es zu einer durchaus passiven, wenn 
Sie wollen, philosophischen Angelegenheit, 
wie der Buddhismus etwa heute nur mehr 
eine religiös. philosophische ist. Soll es 
diesen Weg nehmen 1 Dann sind die poli
tischen V c:rsuche, die es seit Jahrzehnten 
macht und in der Zeit dieses Krieges zu 
einem Resultat zu führen drängt, nur Trü
bungen seiner Agonie, wie Renan ein
mal von Frankreim sagte: :tne troublez
pas son agoniec: man müßte die gleime 
Forderung an Sie rimten. 

Ich sehe es aber nimt in einer Agonie, 
sondern in Fesseln, die seine Aufrimtung 
verhindern. Ich sehe es stark, nur einge
sperrt, durch sim selbst, in diese Mauern 
der Orthodoxie, zumindest der Riten ge. 
stellt. Im glaube: nimt nur die zionistische 
Aspiration erfordert diese Entkerkerung, 
sondern jede politisme Aufraffung die 
Herausführung des Volkes aus seiner Reli. 
gion als einer Nic:hts-als-Religion. Nur, 
wenn Sie mich ganz mißverständen, wür
den Sie meinen, im forderte, daß alle Ju. 
den unreligiös werden sollten. Nein. Daß 
sie religiös sind, hat nhnts damit zu tun: 
daß man die Gemeinsmaft nic:ht mehr als 
eine Religionsgemeinsmaft auffassen möge. 
Es ist eine Art Trennung von Staat und 
Kirc:he, die ich meine, diese Trennung auf 
dem Gelände des Judentums selbst. Wenn 
es je etwas wie einen jüdisc:hen Staat geben 
kann, von dem die Zionisten sprec:hen, der 
eine öffentlime und politisc:he Angelegen. 
heit werden soll, muß die Religion, als 
eine private und gefühlsmäßige, zunämst 
zurücktreten. 

Man kann an das Judentum als an ein 
Volk von Meosmen glauben, deren Fähig-

17 Vol. rn/I 
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keiten groß sind, deren vitale Kraft Mög
Iic:hkeiten zu unerhörten Erneuerungen 
gibt -: aber ob man dabei aum an den 
:tjüdismen Gottc glaubt, ist hier ohne Be
deutung, ja, es ist sogar besser, daran 
überhaupt nicht bei dieser Ob erlegung zu 
rühren, weil es nur wieder verwirren könnte. 
Und es darf nimt mehr als eine Bedingung 
gelten, in die jüdisme Gemeinsc:haft ein
zutreten. Nur so smeint es mir für die 
Zukunft jüdisme Möglic:hkeiten zu geben, 
daß die luden zu einer religiösen Toleranz 
gelangen, wie die anderen Völker. 

Sie werden einwenden: das sei ein un
frumtbares Paradoxon, solang es keine 
jüdisme Fahne gebe. Sie irren, im weise 
Sie auf Irland. Es gibt ein irismes Volk, 
aber es hat keine irisme Führung, es steht, 
staatsremtlim, auf englismem Boden. Es 
muß sim die Freiheit und Selbstherrlim
keit auf seinem Boden erst erkämpfen. Der 
Jude hat ebenso bei des nimt: weder die 
Fahne Dom nominell den Boden, obgleim 
er, wie der Ire, seinen überlieferten Boden 
hat. Diesen, Palästina, wollen die Zionisten 
ihm als anerkanntes Heimatland erringen. 
Aber was brauc:ht der Jude Jerusalem, so
lang man ihm nimt Klarheit darüber gibt, 
daß der Tempel in jedem Land durmaus 
nimt sein heimatlimer Boden ist. Dann 
brau mt aum nic:ht erst der Tempel das Zu
sammenhaltende zu sein: er ist im übrigen 
seit jeher nur eine lose Zusammenhaltung 
gewesen, und im kenne zahln~ime Juden, 
für die er nimt einmal ein Kornpromiß 
mehr war. Nam Palästina kann die große 
Masse des jüdismen Volkes nie kommen, 
solang sie ihre Tempel überall in Europa 
als Residenzen baut. Und die unbedingte 
Entsmeidung: was in der heutigen Mensm
beit jüdism fühlt, wird durm den 
Tempel nur versc:hoben und bös ver
smleiert. In dieser Versmleierung zu 
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leben ist eine tragische Aufforderung, und 
Sie werden immer öfit'r auf Menschen 
stoßen, die Ihnen nicht mehr folgen kön
nen. Wenn der Augenblidl der zionisti
schen Gründung je kommt, wird er ohne
dies die Klärung erzwingen. Sie könnten 
dann vor einer erschatternden Enttäuschung 
stehen, denn Sie haben nrsäumt, das Volk 
auf seinen Staat vorzubereiten. Heute ha
ben Sie das Volk, nicht auch den Staat, 
Sie werden dann nur mehr den Staat ha. 
ben und die Fahne: und so wenig Volk 
dahinter, denn es wird sich alles fast an 
seinen Tempel lehnen und damit begnügen. 
Weil Sie die jüdische Frage immer noch 
eine religiöse sein lassen, versäumen Sie, 
der Staatbildung, die Ihnen in Schleiern 
vorschwebt, einen Rüdthalt aus Ziegeln zu 
bauen. 

Ich versichere Ihnen, es liegt mir nicht 
daran, daß alle Juden aus dem Tempel 
austreten sollen -, aber, wenn es einige, 
gerade vorbildlime Juden täten. an die das 
jüdische Volk als an große Juden glaubt 
- der Gedanke klingt Ihnen jedenfalls 
absurd. denn Sie lesen ja diesen ganzen 
Brief mit der Zugesperrthcit eines Mannes, 
der die Geschimte der Jahrhunderte auf 
seiner Seite weiß und daher nimt zuhören 
braucht -, wenn also ein paar vorbild. 
liche Juden, wie Sie, aus dem Judentum 
austräten, würde eine so klare Handlung 
das Staatsbew ußtsein dieses jüdischen Vol. 
kes ungewöhnlich versmärfen, vielleicht 
Oberhaupt erst wedlen, beunruhigen, in 
eine Unbefriedigung und Sehnsucht ver
wandeln. Wie bei den Iren nichts so sehr 
das Staatsbewußtsein wachhielt, als daß 
es zu einer gewissen Form von Martyrium 
nötigte. Glauben Sie mir: ohne dieses 
Staatsbewußtsein, immer nur in der weimen 
Polsterung der Religiosität ruhend, oder 
gar - was wir Ihnen besonders, 

• 

aus seelisch-geistigen, nicht aUI jildismen 
Granden, verdanken - gar also in den 
tiefen, vollkommen abgewandten und dunk. 
len Schachten der JOdismen Mystik lebend, 
werden Sie nie zu etwas kommen, und 
ich wiederhole, daß CI dann schon viel 
besser ist, das Jlldische als eine nicht m-:hr 
aktive, als eine religiös. philosophiscflc 
Sache dort ungestört, unaufgescheucht zu 
lassen, wo es jetzt ohnehin weilt, Im Gei. 
stigen, im Herzen, in der Seele, je nach
dem, und bei manchem Christen. 

Ich beeile mich, Ihnen noch ein Beispiel 
vorzutragen. In den westeuropäischen 
Staaten haben sich zunächst die Juden von 
dem Begriff der Nation losgesagt, sie 
suchten sich zu assimilieren mit den Na. 
tionen, auf deren Land sie leben. Beob
achten Sie aber den Osten, zum Beispiel 
Polen, da ist die Sache lehrreich und das 
Beispiel. Da bilden die Juden noch ge
schlossene Kontingente, die Assimilation 
ist schwer oder unmöglich, und der Wider
stand der Christen groß, weil auch die 
Reibungsflächen breit sind. NUß, auch 
besondere polnisch.jüdische Frage kann, 
wie ich glauben muß, nur gelöst werden, 
wenn die Juden sim aus den dort noch 
stärkeren Ummauerungen der Religion, gar 
Orthodoxie herauskämpfen zu einer .welt. 
bürgerlichen« Vernunft und Lebensauf. 
fassung. zu einer sachlichen und gereinig. 
ten Eingliederung in die Begriffe: Volk 
und Völker. Diese Begriffe sind nämlich 
politische, nicht religiöse: diescn Unter
schied w..,lIen Sie nicht anerkennen. 

Sie haben mir, im Gegenteil, das Bei
spiel eines älteren Smriftstellers einmal 
erzählt, der vor ein paar Jahrzehnten, aus 
.Bekennerenthusiasmus« erst aus der T eUi
pelgemeinde austrat, und dann, als die 
Pogrome in Rußland immer böser wurden, 
wieder Jude wurde: C1' kam sich als ein 
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V~rrät~r vor, er fand, daß :tdie einfame 
T r~ue immer nom gröBer ist, als alle 
Theorie und redlime, I~bendige rüdthalt. 
lose T ~ilnahme an der Not des eigenen 
Volk~s gröBer, als alle Politik«. 

Im wage den Einwand: wie dieser Herr 
di~ Pogrome durm «redlime Teilnahme 
an der Not« milderte? Im frage im Gegen. 
teil, ob das nimt eine leere und konven. 
tionelle Wendung ist, wie Sie sie sim 
sonst nimt erlauben, denn worin bestand 
diese »redIime, lebendige and rQdthaltiose 
Teilnahme an der Not« 1 Bestand sie in 
der Z~imnung gröBerer Summen, die nam 
Rußland filr die Juden gesmidtt wurden, 
so hat das nimts mit Religiosität zu tun, 
bestand sie in einem verdoppelten Tempel., 
besum, so ward den Juden drüben in 
nimts geholfen. Geholfen im Gegenteil 
wäre ihn~n vielleimt worden: wenn ihr 
Staats bewußtsein sm on frOher gewedtt 
wordeq wäre, und wenn dieser Herr jahre .. 
lang an dieser W ~dtung, nimt aber an 
einer :teinfamen Tr~ue« gearbeit~t hätte. 
Angenomm~n, diese Arbeit würde ihm 
durm oftmalige Kontemplation in Gott 
erleimtert, so ist er ein religiöser Mensm, 
aber das bleibt seine eigene Angelegenheit. 

Sie dürfen überhaupt di~sts Beispiel 
nimt verallgemeinern. Die Bekennerfreu .. 
digkeit dieses Herrn entspram seiner Zeit: 
er wollte, vermute im, zeigen, daß er ein 
Atheist ist. So etwas vergeht einem füh. 
lenden Mensmen bald. Sein Austritt und 
sein Wied~reintritt in das Judentum - da 
er nun wieder zu glauben anfing - war 
eine th~ologisme Obung und eine Same, 
die er für sim, nimt für das Judentum tat. 

Im smließe smon. Lassen Sie mim nur 
nom versimern, daß die :teinfame T reue:t, 
die Sie so hervorheben, unfrumtbar mamt, 
Treue muß getan werden I Treue halten 
ohne Tat und Bewußtsein, ist bequem und 

immer gehalten, aum wenn man sie ver. 
giBt. Treue ist ni mt :teinfam«. :tEinfame 
Treue« ist jene Litanei, die Sie und alle 
um Sie nimt aus dem Smlaf kommen läßt. 

Z'6eod'or Z'ouu,r. 

Das erste vorn Europas ... 
Es bleibe unvergessen, daß diese den 

ersten Smuß des ersten Aufzuges dort am 
Balkan gelöst haben. Dazu spielten sie, 
damals im Oktober 1912, ihre nationale 
Hymne und erwarteten über den smwar. 
zen Bergen aus dem Osten ein slavismes 
Morgenrot. Und nun haben sie, als erstes 
Volk Europas, in dem Besieger ein edles 
Gefühl vorausgesetzt, ruhmvoll die er .. 
hobenen Waffen gestredtt. 

Der Klau des räuberismen Falken, kampf .. 
begeistert und kampfgewohnt, wehrfähig 
und wehrtümtig vom Knabenalter bis zum 
Greisenalter, haßerzogen und haßgewohnt 
Feldpredigten gewohnt,Bündnisse gewohnt: 
diese Indianer des europäismen Völker .. 
museums, diese Leute des ererbten Schieß
gewehres haben uns eine erste Ober
rasmung beschert. Wenn auch verspätet 
selbst zur remtgläubigen Weihnacht I viel. 
leicht, daß es in dieser Beziehung von Gott 
ni mt so genau genommen wird. Das ge .. 
bildete Belgien, von Serbien ganz abgesehen, 
hofft nom immer auf neue Taten, die nimt 
kommen wollen. Und Montenegro? Euro
pas Religionsquelle hat für diese Phäno
mene einen treffenden Ausdrudt: Der 
Stein, von den Bauleuten verwor .. 
fen, wird zum Edtstein. 

Der Stein, der sim vom Lovcen los .. 
gelöst hat, ruhmvoll aum den Östreimern, 
wie man nom spät~r einsehen wird, dieser 
Stein kann, muß und wird aum (seid 
dessen gewiß!) weithin ins Rollen kommen. 
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Der Stein, den die Festung.leute vom 
Lovcen haben, er wird %Um 

Haager Bau gelangen, und 
wir wollen uos inda hier oben In harter 
Eiszeit des noch so bescheidenen Find
liogsblodrs freuen. Eine kleine raube Stein
wste mit ihren halbwilden Bewohnern, 
<Schaf diebe und Räuber ehe sie 
zu tapferll Feinden aufrfidlten) sie ist plötz
lich ZUiIi Theater Europas geworden mit 
jenem ersten wieder pol i t i s ch e n Volke Bu
ropas, das ruhmvoll eingestand: nicht alles 
den W schuldig zu sein, und daß das 
Wohl da Vaterlandes auch noch anders 
als durch bewaffnete Fäuste und durch das 
Schwert ,bis zum letzten Hauch' gefördert 
werden ••• 

Nach schon unvordenklichen Tagen, wo 
es keine Meinung als die rein militärische 
gibt, belehren uos diae primitiven Krieger 
aber den deutschen Clausewitz: Der Krieg 
als Mittel, also auch als Nicht-Mittel 
der Politik. Gelobt sei auf hundert Jahre, 
wer kleinen König zum 
ersten Male jenen Gedanken ins Herz gab, 
dessen sich größere Könige und Nikoläuse 
ihrer nicht zu schämen hätten. Es 
ist jener aberraschende montenegrlnische 

daß die strategische Ehre, oder 
wie dies sonst fachlich heißt, für den Gene
ralwohl der höchste istrdaneben aber 
auch noch alle anderen Begriffe anderer 
Berufe ..-fes Vaterlandes, Geisteswerke, 
Christentum, Handel und Wandel, ja um 
vor dem Geringsten nicht zurQcXzuschredlen : 
selbst das I.eben der Volksgenossen irgend
wie bestehen mfissen 1 

Dieses Volk von wenigen Hunderttau
senden hat drei Jahre lang gekämpft, ge
blutet, gehungert, fremden Hunger und 
verbfindete Gier unterstntztr und ein Dritteil 
oder mehr seiner auf dem Felde 
der Ehre verloren 1 Es hat V ge-

, Go . . . _. . . 
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und V ertrlge gebrochen rmd ge
brochen gesehn. Es hat schon beim 
Aktschluß vor Skutari die ganze Gemein. 
heit der Gewalt, der größerll Zahl, u
fahren und .ie durchschauen gelernt. Bs 
hat der Gemeinheit ganz wohl wie 
dem Patriotismus Genage 
getan. Man stelle sich vor: der jener, 
den der deutsche Simplizissimus <der alte, 
nicht der Brfinder des lJdunkelsten Deutsch .. 
lands«) bei der Westfilischen Friedens
botschaft belauscht, dieser Geist empfinge 
also jetzt die Nachricht von seiner Festung 
Montenegro. Wer außer Grimmelshausen 
wollte seine Ausbrache einer 
Soldateska anhören! Aber da sagt ein 
kleines T eufelchen dem Bösen : 
lJMajestät, was wollen Sie, Ihre Monte. 
negrlner haben Ihnen genug getan I« 

Hingegen, so sagt wohl ein anderu Geist, 
herrscht Freude bei den Engeln aber einen 
reuigen Sander und mehr gewiß als aber 
Tausende von umgefallenen Friedlichen. 
Und es bleibt auf lange gewiß, daß das Land 
mit den rauben schwarzen Bergen noch eher 
durchs Nadelöhr geht, als die Großen und 
Reichen unter den Reichen Buropas in den 
Frieden jenes Reiches, das fO.rwahr nicht 
von ihrer Welt ist. - Ruhm sei darum den 
tapfern Montenegrinern, der Ruhm jener 
Tapferkeit, die der größten europäischen 
Eisenfresserei von beute ins Gesicht zu 
schlagen 1 Ruhm sei ibnen für ihren, 
seiner Verantwortung bewußten Patriotis
mus, der sich von keiner montenegrlnischen 
Presse verleumden ließ! Sie, die Montene
griner, Buropas erstes kriegerisches sowie 
erstes friedfertiges Volk, sie werden von 
nun an eine bevorzugte Stellung in jenen 
europ~l.ischen genießen, die man 
noch immer nach lang verlottertem Brauch 
von der feilen Kilo mit ihren goldenen Buch. 
staben redigieren läßt. Sie, die bis Jetzt 
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nur in unsern obszönsten Witzblättern 
schlechte Figur machten, sie machen fort
an in der Geschichte eine unsterbliche Fi. 
~r: die Figur des ersten Reumüti. 
gen, des verlorenen Sohnes, an dem 
sich noch mancher, der heute das Gleich. 
nis für ein Argernis hält, sehr gerne 
ein Beispiel nehmen wird. Diese Monte. 
negriner wollen heute wieder ein kultu. 
relles Volk, wieder ein christliches Volk 
sein, das mit seinen Nachbarn künftig auch 
wieder auf Eisenbahnen und nicht bloß 
durch Flugzeuge und :.bdegte Stationen« 
verkehren will. In dieser Zeit der abscheu
lichsten Mythenmißgeburten: wie daß im· 
mer das eine Volk das andere zu liber
fallen und ab%uschlacht~n gedenke, in dieser 
Zeit ist von heut an (mag auch immer 
den unverantwortlichen König wieder von 
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seinem Lande trennen) , das arme Volk 
Europas ilbera11 an seinem Werk einer 
schönen Mythe: von diesem anständigen 
Volke der tapferen Montenegriner, von 
ihnen, deren Opferfreudigkeit und wirkliche 
Opfer die größten waren, und die sich trotz.. 
dem als Erste zur Besinnung zurüdtru. 
finden wußten. 

Auch aus Montenegro kann Mensch
liches kommen, und es scheint dieses nicht 
ganz unver wandt mit jenem Guten, das 
die Heuchler einst nicht von Nazareth er
warteten. Montenegro hat mit seinem Ent
schluß nicht bloß über den Vierverband 
gesiegt, wie mancher glaubt, sondern auch .• 
Nun, eine jede vaterländische Geschichte 
wird das ja in spätern Zeiten objektiv 
feststellen. 

Paul Mkr. 
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Me~/ifcf Li~now.sR;y: 

AUSSENSTEHER 
I. 

Tore sind und breite Treppen uns verschlossen, 
Spät nach Mittelllacht bewegt uns unverdrossen 
Menschenscheu, rasch, unser letzter Gang 
Ober Straßenleere, die man frism begossen, 
An den vollen dieser Stadt entlang. 

Einer Stadt wie dieser sieht es niemand an, 
Daß die Häuser Grüfte sind mit Folterkammern. 
Einer Stadt wie dieser sieht man es nimt an, 
Daß sie soviel Angst verbergen kann, 
Soviel lächelnd unterdrücktes Hassen, Jammern. 

Aber es bedrückt uns nicht davon zu wissen, 
Da wir selbst nicht ohne Fürchten sind ... 
Es betrübt uns nicht, ein Glück zu missen, 
Das sie findet I uns bleibt ja der Weg, und blind 
Sind wir nicht erblassen nicht vor Hindernissen. 

In den Häusern schlafen Müde einsam meist, 
Selten paarweis' mit beglückt vereinten Händen. 
Der nur wacht, der aufgesprung'nes Leid verbeißt, 
Den Bedrängnis immer neu aus T rümmem reißt, 
Und ein Hoffen, daß sich SchicksaJspfeile wenden. 

Wir sind, die im Freien einzeln, dunkel stehen. 
Warum klagen wir, die wir im Freien stehen? 
An den Lampen scheint es hell und lebt sim hart, 
Wo die Leute offen über Treppen gehen, 
Stolz im Glauben, daß sie uns genarrt. 

..... 0··. le 
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Tore sind und breite Treppen uns versmlossen, 
Spät nam bewegt uns unvcrdrossen 
Mellsmensmeu, rasm, unser letzter Gang 
Ober Straßenleere, die man frism begossen, 
An den vollen Häusern dieser Stadt entlang. 

11. 

Weiße Fensterkreuze leumten auf dem stumpfen Hintergrunde 
von Gardinen, 
die kein mehr rötet, 
und es drängt kein Raum sim aus Kaminen 
in die 
wie aus andern Häusern . . . dieses smeint getötet, 
smeint vei wunsmen, mieterlos und unbesessen ... Unser Fragen 
dringt durm Mauern, smeu, wagt sim an fremde Samen, 
weil wir fühlen, eig' nem Leids gedenkend, wie sie manmes sagen 
mömten, Mensmenliebe höher zu entfamen. 
Smon beginnt das Herz dem kalkbeworf' nen Stein sim zuzuwenden, 
weiß entzackt verwandt sim seinen stummen Räumen, 
mömte segnend die gesmloss' nen Taren streimeln, mit den Händen 
liebevoll ein Ding ergreifen, ohne Säumen ... 
denn Versäumtes kann uns mahnend strafen und verdrängt die Freude. 
Zögern wird Verbremen, wenn die Regung Gate 
zeugen wollte, und ein ängstlim Oberlegen, man vergeude 
sim, den Herzsmlag anhielt im Gemüte. 
Und wir stürmen innerlim . . . versumen tröstende Gebärden, 
Worte uns'rer sprungbereiten Nämstenliebe. 
Uns berausmt ein Trunk, der alle faßt auf Erden. 
öffne dim! Wir wärmen deinen Flur. . . uns bliebe 
das Gefühl, daß wir ein winzig' Stücklein Im an deinen Toren 
ließen, ein Gewimt aus uns' rer eingezwängten 
Brust . . . In Limt verwandelt sirn der Blick, den wir an dir verloren, 
als deine Einsamkeit heut' Namt, und unser Smweigen sim vermengten. 
Rührt es dirn nimt? ... Nein ... Du nennst uns Außensteher ... 

..... 0··. le 



Alles siehst du, doch verleugnest es, tust weher 
als die Menschen, die uns nicht verschonten 
in der Zeit, da wir bei ihnen wohnten ... 
. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
Müdes Haus! Willst nicht von uns ergriffen werden ... 
Du erwiderst unser Werben 
nicht mit BlicXen ... 
Ladest uns nicht ein, zu sterben 
an den jüngstverlass' nen Herden ... 
Weiter! Herz! Auch daran wirst du nicht erstidc.en. 

III. 

An den Bäumen blieben die Gespräche hängen, 
die sie führten: der in namenlosen F eruen, 
der in schlimmster Nähe mit sich selber 
Muß, der einsam shn, bewußt aus Rosenhängen 
fortträgt, muß er leben, Jungsein neu erlernen? 
Auch der Buchenwald wird gelb und gelber. 

Grausam, Zeit, vergeudest du dich zwischen Halten 
und Gedulden Menschen, räderst Willen, 
die zu Taten sich gesammelt hatten. 
o du zeigst dann irgendwelche ZaubefSpa(ten, 
darin sie bescheiden ihren Hunger stillen, 
WartezeUen für die Nimmersatten. 

Ja . . . an Bäumen blieben die Gespräche hängen. 
Tönen sie nicht schon verzerrt von donen 
uns entgegen? Klingt es nicht wie krankes Achzen 1 
wenn die Kronen aneinander drängen, 
sich den unverstand' nen Sinn von Menschenworten 
mühsam, wie aus Rabenkehlen zuzukrächzen ? 
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Tief verwandt, MelancholJa, winkt die Smwester 
Nebelbild am Rand der Limtung. 

Spannt dein Mund zum Lächeln sich in stiller Feier, 
warum bohrt Auge smmerzvoll sim in Richtung 
eines ungeseh'nen Ziels? .. Die Hand Scbfeier 
knotet auf und zu und schlingt ihn fester. 

DER BRAUTIGAM 

Einmal Mann wirst endlim Du Ihr begegnen, 
tiefblauer Gloc:kenton, der Du von drfiben Sie riefst. 
Indessen wird ein Jahrtausend langsam in Tagen verregnen,. 
bevor, erzsprengend, der Ton im neuen Mantel Ihr naht. 

Ober den Höhen, im atemlosen der Namt, 
am windstillen Schlaf der Fluten im ruhenden Hafen 
erkannte gläubig dich Eine vom scheuen Geschlecht 
der Mädchen, die einsam, nur mit den Blumen geschlafen .. 

Endlich als Mann wirst Du zu Ihr singen, 
kindheitsferller Ton, den Ihr Ohr so gesU<ht, 
traumhaft vc:rvielfacht, entsteigt Melodie Deinem Klingen,. 
in frommer Ei wartung hat Sie jede Pause gebumt. 

Du steigst dann hernieder, voll Erz noch, smon warm 
vom gleichen Blute wie Sie, va wehrst Ihr weitere 
ergreifst Sie. .. Zärdim berührt Ihr Haupt Deinen Arm, 
nun weilt enträtselt Ungreifbares in ihrer Mitte. 
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HEINRICH LAUTENSACK: 

D S GELÜBDE 

SCHAUSPIEL 

IN VIER AUFZOGEN 

<Den BOhnen gegenOber als Manuskript gedrudtt) 



DRAMATlS PERSONAE 

P. Burkhardul Schmitt, Guardian 

P. Konradul Blumenstingl 

P. Edmundus Feicht 

P. Rochus Zitzelsperger 

P. Bruno Pilltl 

P. Oswaldus Scheibenzuber 

P. Evaristus Ablaßmeier 

P. Felix Graf (Horst) von Hilgartsberg 

Gräfin Helmtrudis, seine Frau 

Oberleutnant Freiherr Karl von Ruchti, HeImtrudis' Bruder 

Bezirksgeometer a. D. Arois Pfaffinger 

Hermine, dessen Frau 

Justizrat Dr. Kreidle 

Frater Max 

Die Fratres Michael, Anlan, Martin und Ludwig. Viel Batauer BIlrger, 

Bllrgerinnen, junge Mädchen und alte Betschwestern. Ein Zimmerkellner vom 

Batauer Wolf. Ein Postbote. 

Der Bischof samt Geleite. Die Oberin des Nonnenklosters. Nonnen. Novizinnen. 

Die und die abrlgea vier Bruder Helmtrudis' sowie noch einige Anverwandte. 

Eine Arabertruppe auf dem Schub. 

I. Imd 11. Aufzug: Kapuzinerkloster Mafia-Hilf bel Batau. 111. Aufzug _. 

vierWochen später : Hotel BatauerWolf. lV.Aufzug nach einem Jahr 

und zwei Tagen : Frauenkloster Niedernburg Batau. 

Das Spiel endigt kurz vor Ausbruch des Krieges. 



ERSTER AUFZUG 
Das Refektorium du Kapuzinerklosters zu Maria-Hilf. 

Vorzeitiges elektrlsmes Limt, wo draußen nom FrQhsommersonnenuntergang. 
Das Gebet nam dem Abendessen Ist soeben beendet. 

ERSTER AUFTRITT 
P. Edmundus, P. Romas, P. Bruno, P. Oswaldas, P. Evaristus, P. Fclix, 
Buirksgeometer a. D. Alois Pfaffinger, Frater Mimael, Frater Anian, 

Frater Martin, Frater Ludwig. 

(Die Fratres Mimael, Anlan, Martin lind Ludwig stehen vom unteren Tismende 
auf und gehen hinaus, wobei sie ihre Eßgeräte, Speisenüberrcste und Trinkgefäße 

gleim sc:lber mitnehtnen.) 

ZWEITER AUFTRITT 
P. Edmundus, P. Romus, P. Bruno, P. Oswaldus, P. Evaristus, P. Felix, 

Buirksgeometer a. D. Alois Pfaffinger. Bald darauf Frater Max. 

(Hingegen die Herren PP. Edmundus, Rochus, Bruno, Oswaldus, Evaristus und 
Felix - streng nam ihrer Anziennität hergezählt und am oberen Tismende aum 
ebellso platziert - bleiben sitzen: der Herr Bezirksgeometer a. D. Alois Pfaffinger 
als Gast, welmer den für solme Fälle bestimmten Ehrenplatz einnimmt: zuoberst 
neben deol freilim nom unbesc:tzten Stuhl und unbenutzten Gede& des Herrn P. 
Konradus, des Altesten in der der bisber irgendwie nom nidlt Zeit 

zum Kommen gefunden hat. 
Was den P. Guardian, den Pater superior anbetrifft, so ist der verreist, wie wir 

bald genug hören werden ... ) 

Frater Max (tritt ein). 
(Die vier Fratres vom ersten Auftritt, die in ihrem Gehaben bäucrisdlen Dienst
boten nimt unähnlim smlenen, sind, wie smon gesagt, nun glO&lim sämtlidl fort, 
als Frater Max mit einer Falle frlsmen Stoffes ansmwirrt und - bis auf das bereits 
erwähnte Gede& des P. Konradus, welmes zu verbleiben hat - all' die Teller und 

Sdltlsseln vom oberen Tismende abträgt.) 

Frater Max (also wieder ab). 
<Inzwismen brennen sim die Herren PP. - jeder vor seinem Bier - ein jeder sein 
Raudlzeug an: Zigarre oder Virginia und P. Evaristus sogar eine Pfeife, daß der 
Besmauer fOrmtet, die vielen langen Bärte könnten in Feuer aufgehen . . . Einer 
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nur ausgenommen; der Herr a. D. Alois Pfaffinger, der in dem 
Sdnveigen, welches herrscht, fOhlt, daß er reden 1011 - und dabei doch vöUig aus 

Konzept gebracht ist von dieser Kleinigkeit. nämlich, daß er seine 
im Mantel hat . •• Ach! und sein Mantel, der hängt weit entfernt von 

Refdrtorium draußen im Sprechzimmer. - Endlich): 

Pfaffinger <in einer Art Galgenhumor>: eh' die homwürdigen 
Herrn Patres, die mir ja einfam einen jeden W unsm bisher von den 
Augen abgelesen haben, stutzig werden und sim womög. 
lim lang fragen, was im denn eigendim hätte oder nom besser was 
mir eigentlim fehlt . " da im' s lieber gleim selbst: im hab' 
meine Zigarren draußen in mein'm Ulster ste~en lassen! 

P. Edmundus <gibt mit diesen seinen Worten das Signal Jedoch 
keineswcgs belustigt, sondern mit todlichciII Ernst in Jedem Ton seiner schwindelnd 

tiefen Baßstimme>: Aber Heu Bezirksgeometer. "wenn's weiternimts ist· ! 
<Und da sind sie ohne Ausnahme sämtlich bereit und präsentieren ihre meist didt. 
gefOllten Etuis aus Leder, Pappe oder Bast, und wir konstatieren freundliche An. 
erbieten wie>; »Darf im Ihnen eine offerieren· . 7 c . " »Woll' n Sie sim 
nimt bei mir bedienen· 7« ' " »Entsmuldigen Sie nur vielmals . ·!c 
. " »Aber gerne, Herr Bezirksgeometer . !« (Und P. Evaristus stredtt 

seinen Tabaksbeutel entgegen und meint): »Im hol' Ihna meine andere Pfeir n ! c 
Pfaffinger <nimmt von ihm zunächst sitzenden P. FÄmundus und wehrt 

dann die übrigen ab): Sie sind wirklich zu liebenswürdig! Danke, 
danke, i' dank smö' i' bit< versorgt (Man bietet Ihm von mehreren 

Seiten Feuer an, aad da er sich denn mit Vorgena6, den er bei 
jedem neuen Glimm.tengel möglichst lange auszukosten pflegt, und 

Anrauchen, wobei er mit den Lippen schmatzt wie ein kleines Kind): Ich leide 
. . . sonst . . . absolut nimt an . . . Vergeßlidlkeit • . . Aher 
heute bin im in der Tat ... aufgeregt • . . wie nur als junger 
Homzeiter ... (Und da nun das Kraut und schon IIiIi die Gewohn. 

heit zu unterdrodten, es kennerisch auf seine Qgalität zu taxieren): 'n Sie, 
bitt gar schön, Namsicht mit mir -

Rauchen.) 

P. Edmundus (nach einem abgrundtiefen Räuspern>: Im möchte Sie 
übrigens dringendst ersumen, Herr Bezirksgeometer, sim 
absolut nimt zu inkommodieren -

Pfaffinger (versteht nicht). 

P. Edmundus: Im meine: faUs es Ihnen nam diesern UDSerln 
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Essen irgendwie Erleimterung versmaffen könnte, so mamen Sie 
sim' s ruhig etwas 

Pfaffinger: Ah so ! <Aber er faSt es noch nicht.) 

P. Edmundus: Ich will sagen: wir wir haben keine Westen, 
die sich ein etwas öffnen lassen. Nimtsdestoweniger können wir das 
andern nachfühlen! 

Pfaffinger <möchte es immer noch nicht so ~cht rar möglich halten. - Da 
hat er plötzlich dne Idee, und ohne sie im mindesten zu aberlegen, sagt er): 

Ich habe in der Klosterregel des heiligen Benedikt gelesen, daß alle 
etwa ankommenden Gäste von den Mönchen sollen so wie Christus 
aufgenommen werden. Das ist . . . wunderschön. Aber mir scheint, 
daß sim die Fremden, die in so ein Kloster kommen und das dom 
wissen müssen daß sim die dann auch einigermaßen so wie 
Christus benehmen sollen, der ja in ihnen aufgenommen wird. -
<Fast ausbrechend): Ich kann mir unsern Herrn und Heiland nun ein .. 
mal nicht gut mit aufgesprungenen Westenknöpfen vorstellen ! 

P. Evaristus <samt seiner Pfeife jung zwar, so doch gleichfalls, wena 

auch ein wenig gemacht, baStier>: Unsern Erlöser, der ein von seiner 
göttlichen Mutter gewirktes nahtloses Gewand getragen hat ! 

Pfaffinger <sofort wieder auf Qgivive, zu P. Evaristus): Sie meinen 
den heiligen Rock in T rier? Im hab' den heiligen Rock in T rier 
besucht! Das ist freilich smon seine zwanzig Jahre her. <Zu 

P. Edmuodus): Aber jetz' kommt es mir fast so vor, als hätt' ich mit 
meiner Replik vorhin ja, grad, als wie wenn im mit dieser 
meiner Replik vorhin den hochwürdigen Herrn Pater Edmundus 
wider willens beleidigt hätt' -

P. Edmundus: Mich? 
Pfa Hinger <dem P. Edmundus, den er nbrigens am meisten in sein 

geschlossen hat, fest in die Augen schauend): Ja Sie. Und das rät' 
mir wahrhaft leid. Denn jetz' fühl' im erst, welme Liebe zu 
unserm Herrn und Heiland Sie manifestieren wollten, indem Sie 
mich aufforderten, im solle es mir in ein etwas mamen! 

(Da wird recht wie aufs Stichwort, ohne daß P. Edmundus noch das ge. 
ringste zu entgegnen vermöchte, die Tür aufgerissen und herein kommt P. Konradus. 

Sehr .) 

18 Vol. m/l 
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DRITTER AUFTRITT 
Die Vorigen. P. Konradus. Ab und zu Frater Max. 

P. Konrad us (auf seinen Platz zu, als hätt' ihn ibm einer genommen). 

P. Edmundus <zum Ankommenden): Pater erlaub'n Sie, 
daß im Ihnen unsern lieben Gast, Herrn Bezirksgeometer Pfaffinger, 
vorsteIfe. 

P. Kon rad u s <bezähmt. Mit einem Organ wie eine Riesenglodte>: An
genehm. 

Pfaffinger <der sim erhoben hat>: Ganz meinerseits. 
P. Evaristus (untergebenenhaft besorgt): Bruder Konradus, weiß es 

der MaxI bereits? 
P. Konradus: Im danke dir, Bruder Evaristus. (Und dann rimtet 

er, die Sei vlette entfaltend, eine Frage an alle, nUf nlmt an P. Edmondus): Ist 
der Pater Guardian bereits zurOckgekommen? 

P. Bruno: Nein, lieber Bruder. 
P. Oswaldus: Er könnt' aum kaum smon den Berg heroben sein, 

selbst wenn er mit dem Sieb'n.Uhr.Zug gekommen wäre. 
<Da bringt der MaxI, Frater Max, den ersten Gang und versmwindet sogleim 

wieder.} 

P. K 0 n rad u s (betet ein stilles Gebet erst und mamt slm dann aber sein 
Essen her). 

<Stille.) 

P. Edmundus (der mit P. Konradaa seit Jahren smon ' nom • 
tn 

dieser Klosterenge - in Feindsmaft lebt, welme aber seinerzeit von dem 

ausgegangen war): Herr Bezirksgeometer Pfaffinger ist fest entsmlossen, 
ni mt nur in unsern Orden einzutreten, sondern aum nom mit dem 
Studium der Theologie zu beginnen und sim zum Priester 
zu lassen. 

P. Konradus (zu Pfaffinger): Darf im fragen 
aber es läßt sim diese Erkundigung nlmt gut 
der Herr Bezirksgeometer sind? 

verzeihen Sie, 
- wie alt 

Pfaffinger dies wlrklim ganz und gar nlmt ist): In 
dritthalb Monat' n im August werde im zweiundsieb' nzig. 

P. Konradus: War'n der Herr Bezirksgeometer jemals -
verheiratet? 

Pfaffinger (ziemlim belustigt): Verheiratet? - Das bin im sogar 
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gegenwärtig nom. (Wieder ernster): Aber meine Frau hat nimts gegen 
diesen meinen wohlüberlegten Schritt. 

P. Konradus (singend): Dann ist vieHeimt Ihre Frau 
nom remt ; u n g an Jahren 7 

Pfaffinger <strahlend über das ganze Gesicht vor Heiterkeit): Nein, nein. 
Die ist sogar smon recht alt an Jahren! Ja. Die is' bereits zutiefst 
im kanonischen Alter! 

P. Konradus <nachdem er ein ;edesmal bisher fehlgetroffen hat}: Nun,. 
nun, man kann doch nie wissen. Im dachte vielleimt, daß eine 
unverhältnismäßige Altersungfeichheit zwismen Ihnen und Ihrer Frau 
Gemahlin -

Pfaffinger (geht sofort aber diese Taktlosigkeit hinweg): Auf Jahr und 
Tag genau darf im das Alter meiner Frau natürlich nicht verraten: 
das hat sie mir schon vor fünfundVierzig Jahren an unserm Hoch. 
zeitstag verboten. <Er ist immer weiter vergnQgt}: Ach ja. 
<Doch da wendet sich P. Konradus wieder gänzlich seinem Essen zu. Futtert eine 
kleine Weile, was das Zeug hält I sodann schiebt er den TeUer weit von sich und 

unterhält sich auf ein neues mit dem Gast.) 

P. Evaristus <der den Moment abgewartet hat, geht zur Tar, öffnet und 

ruft gedämpft hinaus}: Maxi ! (Und begibt sich wieder an seinen Platz.) 

Frater Max <kommt auch bald darauf mit dem zweiten Gang}. 

<I ndessen} : 

P. Konradus: Es ist absolut nicht gesagt, daß so wie in 
Ihrem Fall die Ablegung des Ordensgelübdes sowohl als auch 
der Empfang der Priesterweihe ein Ding der Unmöglichkeit wäre, 
nur weil eine Ehe nom besteht. Eine Ehe ist an sich kein Hinder. 
nis, bloß darf die Ausübung der ehelimen Freuden natürlich nicht 
fortgesetzt werden, denn diesem steht fortan ja das Keuschheits
gelübde entgegen, und ist überhaupt eine Trennung von Tisch und 
Bett notwendig. Ein jeder verheiratete Mann kann aber nur mit 
ausdrücklichem Wissen und Willen seiner Ehegattin in ein Kloster 
eintreten und auch das heilige Sakrament der Priesterweihe emp ... 
fangen. Jedoch die Ehefrau selbst muß ihrerseits gleichfalls das Ge. 
lübde der Keuschheit ablegen oder wenigstens eine solme Garantie 
bieten, daß die förmliche Leistung des Keuschheitsgelübdes bei ihr 
nicht mehr erforderlim ist. Das heißt: befindet sich die Ehefrau da-
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bei bereits in einem entsprechend hohen Alter . . . in einer ausge. 
sprochen hohen Anzahl von Lebensjahren, so glaubt man ihr auf 
ihre bloße Versicherung hin, und sie mag danach ruhig draußen in 
der Welt weiter leben. Ich weiß nicht, ob Sie diese meine zarte 
Andeutung restlos verstehen ... 

p fa ffi n ger (eifrig): 0 h, gewiß ! Freilich freilich ! 
P. Konradus: Denn in solch hohen Alter besteht für die 

Frau ja absolut keine Gefahr mehr, wortbrOchig zu werden, und 
es wird mit gutem Grund angenommen, daß die Erfüllung des 
V ersprechens der Keuschheit selbst in der WeIt da draußen voller 
Verlodmngen des Bösen leicht fällt. 

Pfaffinger (nom immu eifrig, grad an seinu Zigarre saugend): Mm ! 
P. Ko nradus <du foltwährend mit Tranmie:ml besmafiigt ist eines GdIOgels, 

das wohl aum bereits das kanonisme Ahu hat): ••• Ein anderes ist es, 
wenn die Frau sich noch in eineUl jugendlichen Alter befindet. Da 
existieren Aussprüche von Aposteln und Kirchenvätern mehr als 
genug, ja, unser und Heiland selber hat es einmal treffend 
gesagt: »Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach!« (Und 
u smicbt plötzlim den T dlu weit von aim und smmeißt Dom dazu das Besteck 
hin: - ein Zdmen nebenbei rar P. Evaristus, ähnlim wie vorhin den Maxf her
qeizuzitieren.) Und so verlangt unsere heilige Kirche in diesem Fall, 
daß auch die Frau in ein Kloster geht außer bei mehreren Kin. 
dern I wo eine Dispens eintreten kann aber sonst muß aum 
die Frau in ein Kloster und da bei ihrer Einkleidung eben die. 
selben feierlimen Ordensgelübde ablegen wie ihr Mann. ' , Ähnliche 
Bestimmungen weiß das Kirchenrecht, wenn der Mann etwa ohne 
Wissen und daher auch ohne Willen seiner Frau ins Kloster ge
gangen sein sollte. 

Pfaffinger Ohne Wissen und Willen ja, gibt es 
denn so etwas auch? 

P. Konradus: Warum nicht? Nehmen wir zum Beispiel ein. 
mal an, daß der liebe Bruder Felix -

P. Edmundus (drohend>: Du ! Laß den :tlieben Bruder FeHxc -
P. Konradus: Doch nur ein an Fall -

(Aber da kommt zum Glack MaxI, Frater Max, herein.) 

P. Konradus (mit unterdracktern Zorn): Ja, sag' amal, MaxI soll 
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sich das 
Knomen -! 

auch noch a' Ess'n nennen dürf'n? - Haut und 

Frater Max (eigensinnig): Das kann vorkommen! Von den an
Herrn Patres hat gar k ein e r was gesagt! (AusfaUend>: Sowie 

IInser hochwürdiger Herr Pater Guardian einmal einen Tag lang 
oder zwei nicht da ist, führt der Herr Pater Konradus das Regi-
ment! (Er packt - sdlnlppisdl - die Sch!lssel und geht hinaus.) 

(Sdtler gleichzeitig): 

Pfaffinger (der natOrlidl durch die vorige fast Anspielung 

geworden ist, neugierig zu P. Edmundus): Was ist es mit dein 
Herrn Pater F elix? 

P. Edmundus (packt Ihn am Arm und drQ&t ihn>: Nichts, Herr Be
zirksgeometer! Nix wir k I i m nix! (Und nun, man ober den kriti
schen Augenblldt möglichst hinweggleIte, stimmt er, mit seinem Kruge dabei an 

das Glas Pfaffingers anlto6end, die Frage an wie einen : Lieber Herr 
Bezirksgeometer, wir sind alle ein bisserl neugierig ... Ist die Frage 
erlaubt, wieso Sie dgendich dazu kommen, sich so spät noch da ai t von 
Ihrer Frau Gemahlin zu scheiden und lieber in ein Kloster zu gehen? 

Pfaffinger: Sie haben ganz vergessen zu erwähnen, daß im doch 
auch nom Theologie studieren will! 

P. Edmundus, Nun ja -
Pfaffinger: Aber im weiß smon, worauf Sie hinaus wollen -
P. Konradus: Nun? 
Pfaffinger (langsam wiederholend>: Auf die Art mich so spät noch 

von mdner Frau zu scheiden. Ja, meine Herrn Patres, Sie kennen 
die Ehe doch alle nur aus der Theorie. 

P. Konradus (nun soll ihm seine doch noch gIOdten): Ich bitte! 
Einer von uns eben der Pater Felix war, worauf ich vorhin 
hel eits anspielen wollte in der Tat verheiratet! 

P. Edmundus (dem allen sogleich die Spitze abbrechend>: Jedoch hat 
er seine Frau bereits auf der Homzeitsreise verloren. Bei einem 
großen Sdliffsuntergang. Im Golf von Aden. 

Pfaffinger (erschflttm): Auf der Homzeitsreise! Das tut mir leid. 
(Stille.> 

Pfaffinger : Oh Gott, oh Gott -
<Wieder 
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Pfaffinger <behutsam ocubegioncnd}: Also einer von Ihnen sogar 
einmal verheiratet gewesen. Wenn aum barmherziger Himmel! 
- nimt allzu lang. Im also meine Behauptung von zu. 
vor dahin formulieren, daß den geistlimen Herren aus der Seel
sorge zumal wohl alle Konflikte einer Ehe gefäu6g sein mögen ... 
Aber eine Ehe, meine homwürdigen Herren eine Ehe, die so 
ewig lange smon dauert, daß es überhaupt' s keine Konflikte mehr 
gibt 1 Dies gegen' s Ende zu einfam vöHig Stagnierende einer 
Ehe 1 Wenn heide Teile durm den fol'twährenden gegenseitigen 
Ausgleim endJim so »gute geworden zu sein glauben, daß ihnen 
eine Weiterentwidtlung zum Guten letztlim ganz und gar nimmer 
möglim sm eint ! Meine homwürdigen Herren Patres: an einer 
solmen Ehe kann Gott selbst keine Freude mehr haben! Da ist 
smließlim ein Kompromiß zustande gekommen und der beruht 
auf Selbsttäuschung und das nenn' im Heuchelei. Philemon und 
Bauds: Sie kennen die beiden 1 Wohl: deren tragismer Untergang 
ist rührend, aber aum nur der! Sehen Sie, meine Herrn, smau'n S': 
meine Frau und ich sind beide durmaus gesund ... und so kann es 
nom ein Jahrzehnt und d' rüber dauerni bis Gott das eine von uns 
zweien zuerst abruft und jene letzte Sensation einer Ehe gesmieht, 
nämlich, daß das eine mit einemmal nicht mehr da ist. Im liebe meine 
Frau ... aber wie seit langem, ja wie seit ewig smon ganz gleim
mäßig, in rein nichts mehr zu überbieten. Und das is' net gut, wie 
auf die Dauer nix gut ist; und so ist es besser, wenn im mich von 
ihr trenne, denn das wird einen Abschiedssmmerz geben, und dann 
.,. und dann werd' ich sie aus der Ferne mit einer Sehnsumt lieben, 
die die Nähe unmöglich kennt. Ja, im hab' die glüddim machende 
Überzeugung, daß meine Frau und ich uns noch mehr lieben werden, 
wenn wir nicht mehr beisammen sein werden, und daß also auf die 
Art auf unsere alten Tage! doch nom eine Steigerung unserer 
Gefühle möglich sein wird ... (Und er trinkt. D. h. er sumt seine Zuflumt 
beim Bier.) 

Frater Max (bringt einen neuen Gang>. 

P. Konradus (mamt sim darüber her>. 

Pfaffinger: ... Aber ich seh's an Ihren Gesichtern, daß mich 
diese Gründe nimt einmal berechtigen, in ein ICloster einzutreten, 
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gesmweige denn gar Priester zu werdenl Nun denn: man sprimt ... 
man spöttelt in bezug auf Alter gern von einem Johannis
trieb. Und es muß gewiß was Wahres dran sein an Gerede 
lind Gespött : denn im spür' ihn! Aber dieser Johannistrieb rimtet 
sim in meinem speziellen Fall nimt auf eine Frau, sondern gerade
aus auf Gott! Im im im liebe eben Gott mehr nom als 
wie meine Frau ! (Er ßachtet nach BelrenntnJs wieder zom Bier. 

Aber er trinkt nicht, sondern er weint): Im kann nun einmal nimts Gott 
Wohlgefälliges darin erblidten, daß meine Frau und im weiter so 
dumpf dahinleben wie smon seit meiner Pensionierung. Im will viel
mehr aufg' rüttelt wer' n! Im will uns heide aufrütteln! (Er bekämpft 

sich>: Im nehm' aum bereits lateinisme Stunden bei unserm Herrn 
Benefiziat Obst ... (Er lächelt>: Im hab' mir' s smwerer viel smwerer 
vorg'stellt ... (Er lacht fast): Er braumt lang net soviel rote Tint'n, 
als er sim 'denkt hat, der Herr Bene6ziat ... 

Dann tut 

P. Romus zum ersten Male vernehmlich den blrtigen Mund auf): Eine 
Frage, die im mir gestatten möchte: War'n der Herr Bezirksgeo
meter von jeher gut katholism 1 Fromm und geWissenhaft gläubig? 
Sind Sie stets in die Kirme gegangen und haben mn die österlime 
Zeit nimt nur aus Zwang gebeimtet? Im meine: ob nimt etwa 
erst remt spät aus Ihnen ein Paulus geworden ist? Etwa erst seit 
einem ganz bestimmten Datum: nämlim seit eben dem Tage Ihrer 
. .. Pensionierung!? (Aber nicht etwa Sondern diese Figuren 
sprechen sowas bayerisch aus: so wie's geschrieben steht .•. ) 

Pfaffinger: Das ehrt den Psymofogen in Ihnen. (Mit Heiterkeit): 

Aber Sie dürfen ganz beruhigt sein, Homwürden. 
<Und nun wieder Stille.) 

P. Felix (eine Saite In Ihm klingt an. Er erhebt sein Glas): Im trinke 
auf Ihr Wohl, Herr Bezirksgeometer. Sowie auf das fernere Wohl
ergehen aum Ihrer tapferen kleinen Frau. (Er trinkt.) 

Pfaffinger (tut ihm - wortlos - Bescheid). 

P. Konradus: Sie haben nie Kinder gehabt, Herr Bezirksgeo
meter? 

Pfaffinger: Einen einzigen Sohn, der nam dem Willen meiner 
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Frau Geisdimer werden sollte. Aber der ist, kaum daß er die nie. 
deren Weiben empfangen hatte, gestorben. 

<Wieder eine 

Frater Max (kommt mit der Nachspdse und versieht gleichzdtlg do 
jedesmal - das muß er schon 10 im Griff - die Anwesenden mit Stoff). 

(Sodann): 

Pfaffinger: Homwürdiger Herr Pater Felix, im mömt' Ihnen 
natürlim net weh tun. Also Sie braumen mir nur ein einzig' s W örterf 
zu sag'n und im hör' sofort wieder damit auf. Es ist fast rein 
nur aus im's frage, aber im hab' vorhin einen Ort 
nennen hören Sie haben Ihre liebe Frau verloren 1 

P. Felix Anraachm ciner frischm Virginia): Wir befanden uns 
auf der Hochzeitsreise. Im war bayerismer 0 . Es war am 

Tag unserer Ehe. Wir wollten meine Frau war 
reim eine Reise die Welt mamen. Von Genua Im hatte 
vom Re'ment einen Urlaub vor mir. Da im Golf 
von Aden verunglückte unser Smitf. Versank nam wenigen 

Meine Frau befand sim mit andem Frauen zusammen in 
dem einzigen Rettungsboot, das kJargemamt werden konnte. Es muß. 
gekentert sein. Im war von jeher ein guter Smwimmer. Aber in dem 

- Es stand später in aUen Zeitungen, daß, abgesehen von 
zwei Matrosen, ich der einzige überlebende war. Im wamte an einer
Klippe am Ufer auf. Oger über Balken liegend, der wohl 
meine Retrung bedeutet hatte. Unweit von mir ein Sm 
Von dem Leder dieses Glii tels hab' im zweieinhalb Tag' gefebt, wie 
der Hunger wiedergekommen war. Darf im Ihnen eine Vir. 
ginia anbieten 1 

Pfaffinger (.chon aaa : Ich bin so frei. <Nimmt. Dann unterm 

Anrauchen): Also dom •.• im Golf •.. von Aden! Ist das ein so 
gar gefährlimes Wasser 1 

P. Felix: Ich nimt ... Es war Sturm ... 
Pfaffinger: Nämlim ~n diese geographlsme Bezeimnung war

mir so bekannt vorgekommen, smon gleim wie Herr Pater Edmundus 
es vorhin er z.äMt hat. Im hab' nämlim vorgestern und aum heute 
wieder zweimal hintereinander von großen SmitfsunglOck 
in eben diesem Golf von Aden gelesen. Es ist aber kein 
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genannt. Weder vom Smiff, nodt von du Frau, die vor amt J 
damals davongekommen ist und duen Rettung erst in diesen 
Tagen bekannt wurde. 

P. Felix: Vor amt Jahren? Nein. Es war vor neun Jahren. 
- Und unser Smiff hieß Gloria 

Pfaffinger: So. Dann muß es eben dom eine gefährlime 
Passage sein, wenn gleim ein Jahr darauf sdlon wieder ein solches 
Unglück -

P. Felix: Das Jahr darauf war ich bereits im Kloster. Aber das 
weiß im genau umso mehr, als im zu der Zelt nom die 
Zeitungen gerade in bezug auf Sdliffskatastrophen durdlg'les' n hab' , 
daß ein Jahr nam unserm Untergang kein Unglück in eben der 
Gegend stattgefunden hat. 

Pfaffinger (fast dgensiDllig): Im hab's aber vorgestern in unserm 
Wolfacher Amts- und Womenblatt g'les'n und nodl lange mit meiner 
Frau gespromen. Und heute beim Aussteigen auf 
Batauer Bahnhof hab' im mir eine hiesige Zeitung gekauft für 
den Falt, daß Sie's int'ressiert: im hab das Blatt noch draußen in 
mein'm Ulster stecken! Warten Sie, ich werd's hereinhol'n ' 
<Er steht auf.) 

P. Felix: Vor amt Jahren - -
P. Edmundus (verbirgt seine Angst, er %U P. Fdix tritt und ihm 

Grilbdn und Besorgnis auszureden verlUdlt): Es kann verdruckt sein 
. . . Oder der Herr Bezirksgeometer irrt sich amende dodt •.. 

Pfaffinger: Das wer'n mer ja gleim seh'n! 
P. Felix (entadllollen): Ich geh' mit Ihnen, Herr BezirksgeoDleter! 

(Die heiden - Pfaffinger und P. Fdix - gehen hinaus.) 

VIERTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Ohne Pfaffinger und P. Felix. 

<Nadl einem kurzen Schweigen>: 

P. Evaristus (an seiner Pfeife stopfend): Wie Pater FeIix glei' mit 
'raus rennt ! 

P. Ed undus (der, stehend, .oeben getrunken bat, wild den Krug nieder

setzend): Wie die angeborene Falsdlheit und eingesdlworene Gehässig. 
keit sogleich wieder ihre Glosse dazu madlen muß ! <Es Ihn 
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umher. Er wirbelt wie Laub im Herbst ..• Und als P. Brnno auch noch leise hämisch 
lacht): Wenn der allmämtige Gott nur einmal ein Smiff voll von Eum 
übereinand' untergehen fassen mömte ! 

PP. Evaristus, Bruno und Oswaldus: Hoho! .. Holt stad 
a wengerl! Bruder Konradus ! <Die Ausrufe der ersten heiden 
warnend, drohend, mutig, fast rauflustig, der letztere - von P. Oswaldus aus
gestoßen - schier ängstlich, feige, hilfeflehend.> 

P. Romus (steht nun gleichfalls auf): Im lasse mim nimt in euere 
Feindsmatt mit hineinziehn! Im sm1ieße midt davon aus! (Zu 

P. Edmundus>: Umso unparteiismer aber kann im Sie fragen, Pater 
Edmundus : Was haben Sie denn eigendidt 7 Wenn heut abend 
irgend nur das geringste vorgekommen wär/, so müßte im dodt aum 
etwas davon gemerkt haben! Sie sind rein von dem bissel Gerede 
dieses absolut manisdten Herrn Bezirksgeometers ja nom weit sdUim-
mer aufgeregt wie der Pater Felix selber! Gewiß! 

(1'ut sich was darauf zugute, obwohl er's natOrlich so gleichgOltig ja verächtlich 
wie möglich vorzubringen sucht>: Im hab' diese Zeitungsnotiz übrigens 
bereits gelesen 

Alle: Wo?! 
P. Rodtus: In der heutigen Nadtmittagsausgabe unserer Donau

Zeitung, zu deren gemeinsamen Lektüre wir heute abend nur nom 
nicht gekommen sind, indem wir diesen im wiederhole es! 
diesen smlemtweg manismen Herm Bezirksgeometer zu Gast haben! 
- Dort auf der Vorlese-Kanzel liegt das Blatt ja. 

PP. Evaristus und Bruno (stOrzen darauf hin, so daß P. Edmundus zu 
spät kommt, und tragen die Zeitung zu P. Konradus an den Tisch). 

P. Evaristus: Wo steht's denn? 
P. Romus (während er sucht>: :.Irrfahrten eines weiblichen Odysseusc, 

so heißt/s, glaube ich. Vielleicht eine echte Zeitungsente. Kein Wort 
daran wahr. Nur rein aus den journalistismen Fingern gesogen. Ich 
erinnere mim vomehmlim deshalb na, wo steht' s denn glei' wie
der? ,weil ich empört war, daß unser sidt nimt 
entblödet, etwas Derartiges seinen dtristkatholischen Lesern Halt! 
Da steht' s! :. Irrfahrten eines c 

P. Evaristus: :.Irrfahrten eines weiblidten Odysseus « 
P. Bruno (zu gleicher Zeit mit) P. Evaristus: :.Bei einem großen 

Schiffsunglück vor nunmehr acht Jahren im Golf von Aden « 

. . . 
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P. Konradus (mißbilligend): Na na na! 
P. Bruno (nimmt die Zdnrng an sich. Fängt noch dnmal von vorne an vor

~!!Ulesen und begibt sich dabei mehr und mehr auf die Vorlese-Kanzel): 

:.Irrfahrten eines weiblichen Odysseus. 
Bei einem großen Smiffsunglü<x vor nunmehr amt Jahren im Golf 

von Aden, wobei die gesamte Besatzung sowie die sämtlichen Pas. 
sagiere ums Leben kamen, wurde wie sim jetzt erst herausstellte -
eine junge Frau, die sim nom dazu gerade auf ihrer Hom. 
zeitsreise befand <diesen kleinen Relativsatz liest er mit immer größerem 
Erstaunen, und ein Mönche wiederholen ihn I) wohl als einzige über. 
lebende an die arahisme Küste ausgeworfen und von wilden, 
dort gerade umher'streifenden Araherstamm nam dem Lande Hadra. 
maut und von da bis in die Sandwüste Roba aI Chali gewaltsam 
verschleppt (Wieder werden Worte wie »Araberstamme und .gewaltsam ver
schleppte wiederholt und klingen wie schadenfrohe Echos.) Und zwar wanderte 
die junge Frau, die nebenbei bemerkt eine Deutsme war, auf diesem 
Wege von Stamm zu Stamm, indem immer ein Sch sie dem andern 
zum Gesmenk mamte. Bis sie endlich Gnade in den Augen eines 
dieser braunen Wüstensöhne fand. Nam tangen, langen Bemühungen 
gelang es der Bedauernswerten, den deutschen Konsul in Aden zu 
benamrimtigen, der sofort bei der türkismen Regierung energische 
Schritte zu ihrer Auslieferung tat. Aber hatten sie so viele andere 
arabische Smeiks vorher nimt geschenkt gemomt, sondern sie immer 
wieder an den Nämsten zum Präsent gemamt , so forderte dieser 
Letztere nun ein ungeheures Lösegeld, indem er pro Haar auf dem 
Haupte der Frau einen wohl gezählten türkischen Piaster 
verlangte. Wie wir erfahren, befindet sim die junge Frau nun 
nam ihrer jahrelangen Odyssee glüdtlim auf dem Wege nach ihrer 
Heimat ... e 

P. Edmundus: Unglaublich ! 
P. Romus (eifernd): Ja nimt wahr? wie das Zentrumsblatt sieb 

nimt entblödet, eine sol me Boccaccio.Decamerone.Gesmimte 
dem mristkatholismen Leser vorzusetzen ! 

PP. Evaristus, Bruno und Oswaldus <feixen, bis ihre hämische 
Vergnügtbeit in lautes Lachen übergeht. Da öffnet sich die Tare und alles ist so
fort mäuschenstill. Aber es ist vorläufig nur MaxI, der da hereintritt. Und erst 
hinter diesem zeigen sich Pfaffinger und P. Felix>. 
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FÜNFTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Frater Max. P. FeHL Pfaffinger. 

Frater Max (tritt - aufgeregt - berein): Der Herr Pater Guardian 
ist soeben angekommen! (Mit leeren Gefä6en wieder ab.) 

Pfaffinger (mit einer gefüllten TOte): So. Jetzt darf ich mich aber 
bei den homwürdigen Herren Patres wohl endlim revanchieren? (Und 
er bietet Zigarren an.) 

P. Felix (Ist gleimfaUs eingdl'den). 

P. Edmundus (sogleim auf ihn zu): Bruder Felix, was sagst du zu 
dieser Notiz in der heutigen Nammittagsausgabe der Donau.Zeitung? 

P. Fe I i x <verbirgt das von draußen mitgebramte Blatt im Armet. - Er ist 

blaß, soweit das Gesimt nimt durm den Vollbart bedeckt ist): Es ist 
alles so ungewiß gehalten. 

P. Edmundus: Aber die Erwähnung der Tatsame, daß die Frau 
auf der Homzeitsreise begriffen war 1 

P. Felix: Das kann ja aum eine frivole dichterisme Freiheit des 
raffinierten F sein! 

P. Edmundus (mit einem plötzlimen Einfall): Befanden sich außer euch 
etwa nom homzeitsreisende Passagiere an Bord? 

P. F elix (smflttelt stumm mit dem Kopf). 

P. Evaristus: Wieviel ist ein türkismer Piaster in deutschem Geld? 
P. Bruno: Frag' dom fieber, wieviel eine junge Frau noch 

dazu auf ihrer Hochzeitsreise Haare auf dem Kopfe trägt? 
P. Fe Ii x (mit Abslmt ein wenig laut>: Die Wahrscheinlichkeit, daß es 

sich um meine Frau handeln könnte, ist gleim Null, weil 
im doch auf dem Wege über meine Schwiegereltem eher etwas 
von allem erfahren hätte als wie diese Korrespondenz (er deutet auf 

das andere, nom herumliegende Zdtungsexemplar), die diese Provinzblättchen 
versorgt! 

P. Edmundus: Das kannst du nun aum wieder nimtbebaupten
P. Felix (stutzt): Wieso? 
P. Edmundus: Sogar angenommen, deine Smwiegereltern hätten 

dim seit Monaten mit Telegrammen und Briefen bombardiert wer 
sagt dir denn, ob nimt unser Pater Guardian von der allerersten 
Zeile an von unserm Pater Provinzial aus strengste Weisung hatte, 
es dir vorzuenthalten? Das ist . . . die Klausur! Wissen die 
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deiner Frau überhaupt, daß du längst nimt mehr in Münmen 
bist, sondern hierher auf Maria.Hilf versetzt? 

P. F el ix: Das wissen sie. . . nimt! - Von mir aus wenigstens 
nimt! 

P. Edmundus <wenn auch sehr schweren Herzens): Na also! Und 
vielleimt war der Pater Guardian gar deinetwegen die drei Tag' 
in Münmen! 

P. F elix <steht eine Weile völlig unsclllüssig). 

P. Edmundus <Uebevoll drängend>: Wir wollen nom ein bisserl im 
Garten drunten auf und abgehn. Komm! 

P. Fe Ii x <mtschlossen): Im will zum Pater Guardian. Er ist dom 
zurück ? 

P. Edmundus: Der Pater Guardian wird müde von der Reise 
sein, daß er nimt von selber längst herein'kommen is'. 

P. Oswaldus <der seit mehreren Mlnutm schon den Zeitungsartikel brodten· 
weise ein zweites Mal vorUest, erhebt seine Stimme, als er eben bei dieser Stelle 

anlangt): »Aber hatten sie so viele andere arabisme Smciks vorher 
nimt gesmenkt gemomt ... e Hm. Sollte die Frau so absmeulim 
sein oder was ? 

P. Konradus: Nein. Aber standhaft war sie wohl, solange es 
irgend ging. Standhaft zur Wehr wird sie sim g'setzt hab'n, so daß 
keiner mit ihr so remt was anz'fangen g'wußt hat und sie einer um 
den andern, smfießlidl überdrüssig geworden, immer an den nämsten 
weiter zum Präsent mamte. 
<Er sprach das anscheinend harmlos. Sogar mit einem gewissen Ernst, ja Pathos. 

W oflir ihm die andern mit unterdrüdttem Lachen danken.) 

P. Edmundus <zu P. FeJix); Komm' dom! 
P. Fe Ii x <reißt sich zusammm, soldatisch fast, und dann gemacht laut): Gute 

Nacht, Herr Bezirksgeometer. Bis morgen früh. Sdllafen Sie gut. Und 
- -- träumen Sie ein wengerl von Ihrer Frau! 

Pfaffinger <steht auf. Ergreift P. Felix' und hält sie sehr fest. Wie 

ein Ertrinkender): Sie sind so gut zu mir g'wes'n. Und jetz' hab' ich 
eine solme Unruhe über Sie bringen müssen! 

P. Felix: Hat nimts zu sagen, Herr Bezirksgeometer. Nein -' 
wirklim! 

Pfaffinger: Hat dom etwas zu sagen, HochwQrden Herr Pater 

f>,:', ';' 'C'! 'j ,',I 
,,"':,'! /\ 'I;', ,: ... ..... 0··. le 



280 

Felix! Denn schon der Gedanke daran und wenn's hundert. 
mal die Frau von einem andcfIl ist und gar nicht Ihre eigene r 

schon der : unter Muselmännern! Unter 
Muselmännern!! In deren Augen ein jedes weibliche Wesen 
ein Mensm zweiter Klasse ! Dabei vermag sich so ein Mo. 

sein Oberhaupt nlmt anders 
vorzustellen als voll lauter holdseliger Huris! Voll Huris! Was 
ist das doch für ein Widersprum ! 

P. Felix (mamr'a kwz): Nun also gute Namt! 
P. E d m und u s: Gu' Nacht, Herr Bezirksgeoßleter! 
P. Edmundus und P. Felix (ab). 

Pfaffinger: Na? Dann weM' ich mim eben aum dem heldnismen 
Morpheus in die Arme werfen. (Zu sim aelber. Schon m~hr im Schlaf.) 

P. Oswaldus : Ueber lieber lieber säh' im ihn 
gradaus morgen in aller Frah' schon Heiligen Vater auf St. Petri 
Stuhl in Rom eh' ich ihm das vergönnen möcht' eh' ich ihm 
das vergönn' - -

(Vorbang.) 



Heinridi Laulensam . Das Gefünae 

ZWEITER AUFZUG 

Das Amtszimmtr des Pater Guardian. 

Regale voll Akten und Bümern. Betstuhl. Heiligenbilder. Smreibmasmine 
und Telephon. 

Vormittagssonne, von welmer der diesem Maria. Hilf gegenüberliegende 
St. Georgsberg mit der Strafftste Oberhaus erglänzt. 

ERSTER AUFTRITT 
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PP. Burkhardus Guardian und Edmundus. Gegen Ende: Frater Max. 

P. Guardian <der soeben zum vierten Male eine telephonisme Verbindung 

mit dem Hotel Batauer Wolf anstrengte, mit dem Amt spremend): Wie? (Aber 

dann nimt im mindesten wütend. Vielmthr mit einer wahren Engelsgeduld): So? 
Besetzt! 

P. Edmundus (sitzt in einer &Xe und liest sein Brevier). 

P. G u ar dia n (sein Auf. und Abgehen fortsetzend und dabei weitererzählend ... 

So remt von einer Reise zurück. Voll nom von seinen Erlebnissen): Dieses 
Innerarahien ist bis auf den heutigen Tag noch völlig unerforsdrt. 
So war unserm lieben Bruder Felix seine Frau Gemahlin also der 
erste Europäer, der den Fuß aus diesem dunkelsten aller Erdteile 
... glücklich ... glücklich wieder herausgesetzt hat. Denn auf ähnliche 
Art und Weise gewaltsam hineinverschleppt worden zu sein: dieses 
Schicksal mögen bereits vor ihr welche erlitten haben. Bei dem 
letzten arabischen Stamm, bei dem sie an die dreieinhalb Jahr' auf
gehalten war, hat sie übrigens etwas wie die Würde eines weib
lichen Scheiks bekleidet. Bloß, daß sie außerdem eben auch nur wieder 
:tdie weiße T rophäec war, wie sie sie nannten, und welchen Namen 
ein Stamm vom andern mit ihr übernommen hatte. 

P. E d m und u s <aber weiterlesend) : :t Die weiße Trophäe«? 
P. Guardian: :tDie weiße Trophäe«. Ja. Dabei ... dabei ist sie 

nach unsern abendländischen Begriffen heute noch so braun wie 
Bronze! Alles, was ihr gestern abend in der Zeitung über sie ge ... 
lesen habt, ist auf das parteipolitischste entstellt. Sie hat sich gestern, 
wie wir zusammen von Alt-Oetting hieherfuhren, noch maßlos dar
über geärgert. Als ob sie nur ein wenn auch recht widerhaariger -
aber eben dom nur ein .. , ein . .. ein . . . ein Betthase gewesen 
wäre ! Sie: die Generalmajorstochter geborene von Ruchti 

. .. ~ ~.. Go le ,.', .. :; .... :.. ...... '. ~ . .. . . ~ ~. ~. ~ ~. 

~ ~ . 
• I" ' •. ",,"\. .... ,,' .'. . . . . . " . . 



282 
_' '_F'_" 7_7cV_ATI_~_Mi'_'''_6#l_'''_#Gl'''''''''''''''''''N''MHL''''''''''''...., .... AlJr_IJ' .......... ",_JaV __ C ... t ..... Ma'_U:_olT.· .... ", ... ·.'...,.JH_ ...... _iU", ... l.-_.· ..... ·"_M ... ·'l_r .. _"·_.Mi_UtL_' ,,_. ,,_, 7_'. _ adZ iL""hhLV 

verehelichte Gräfin von ! Natürlich hatte sie auch 
- milde ausgedrückt HaremspHichten. Haremspßichten. 

P. Edmundus (aber 'lVciterlcsend): Haremspßichten! 
P. Guardian: HaremspHichten. Das hinderte aber nicht, daß 

die braunen Burschen sie gleichzeitig als einen weiblichen Bismal cl< 
oder CeciJ Rhodes verehrten! Und guade deshalb, weil sie unter 
jenen ewig kriegerischen Leuten von moderner Strategie sowohl 
etwas verstand, auch in Friedenszeiten ein wenig staatsreforma
torisch zu wirken versuchte: eben deshalb hat der letztere Häupt. 
ling dann auch ein so rasendes Lösegeld verlangt. Und siehst du: 
weil diese Tatsache auch unsern deutschen, bislang ja noch gemäßigten 
Frauenrechtlerinnen einiges Wasser auf ihre Mühle sein könnte, 
darum haben die Zeitungen das alles völlig totgeschwiegen und ver. 
breiten lieber diese und allein nach einem arabischen Haremszelt 
duftende Geschichte! (Watend): Dieses ... dieses Märchen aus ••. aus 
- grob gerechnet dreitausendundeiner Nacht! Das Regierungs
organ, die Bayerische Staatszeitung, hat diese Legende am allerersten 
aufgetischt ... und so drucken's natürlich selbst auch unsere Zentrums
blattl' n nam! (Stchenbleibend): Aber I' glaub gar, du liest in dein' m 
Brevier, während i' dir das all's erzähl' ? 

P. Edmundus (ohnc aufzusehen>: Ich lese den für heute bestimmten 
AbsdlOitt aus unserer Kirchengeschichte. Das ... das ... das ver. 
leiht mir immerhin ein wenig Gegengewicht! 

P. Guardian (stark akzentuierend>: Sie hat es mir selber erzählt: 
:tAls der Scheik einsah, daß nichts mich mehr bei ihnen halten könnte ..• 
als es mir nach unsäglidJen Anstrengungen gelungen war, über den 
deutschen Konsul in Aden die türkische Regierung zu benachrichtigen 
und endlich, endlich die Unterhandlungen eingeleitet wurden : da 
forderten sie das Lösegeld in einer solchen nicht auszudenkenden 
Höhe, um mir auf ihre Art zu beweisen, wie unendlich wert ich 
ihnen geworden war!e Eine echt morgenländisme Auffassung von 
KavaJiertum! Aber das war dann wieder nicht unsympathisch von 
den Herren Muselmännern: als endlich der eine von den fünf Brüdem 
der Gräfin mit nur einem einzigen Regierungsvertreter in seiner aus 
eigenen Mitteln zusammengewor!"enen, ziemlich Kal'a. 
wane ankam, um seine Schwester abzuholen, da wollten die Wüsten • 

'''', 
", <>, '~,',": "', 

--",'-,' " " " ...... 0 le 



283 

söhne nimt einmal eine Summe in einer Höhe von ihm annehmen, 
wie man sie für eine dreieinhaJbjährige Pension hier bei uns im 
Okzident selbst in jeder kleineren Stadt überall hätte bezahlen müssen! 
Im Gegenteil: man überhäufte die Smeidende mit Absmiedsgesmenken, 
und sie smleppte wohl zwanzigmal mehr Gepäck mit in Heimat, 
als sie einst auf ihre ausgedehnte Ho<hzeitsreise um die ganze Welt 
mitgenommen hatte ! Wenn man ihren eigenen Angaben glauben will, 
- und sie will ja aum das meiste Mitgcbramte bayerismen Museen 
überweisen, so muß ihr Zug dann zurück durm die Wüste an
nähernd dem der Königin von Saba geglichen haben! (Und da aber 
geht er T e(ephon und läutet. lind es meldet sich aum sofort das Amt): Bitte 
smön ... Vie11eimt gelingt's uns jetzt end1im, zum fünften Male .•• 
Im mömte die Nummer vom Hotel Batauer Wolf •.• Numero 
sieb'nzehn, ganz remt ... Es wird nämlim namgerade äußerst 
dringend •.• 

(Stille. Dann) : 

P. Guardian: Wie? •.. is' dort der Batauer Wolf? -
Hier Pater Guardian vom Kloster Maria-Hilf. Im mö<hte die gnädigste 
Frau Gräfin von Hilgartsberg sprechen. Ja ja eben die Dame, 
die im gestern abend zu Ihnen ins Hotel 'bramt hab'. Ist sie schon 
auf? Nun, das will im meinen! Im danke smön ja, ja im 
warte hier solange am Apparat -

<Wieder Stille.) 

P. Guardian: Weißt du net, ob dieser alte Herr Bezirksgeo
meter Pfafrmger bereits aufg'stand'n is'7 

P. Edmundus (immer wciterlesend): Nein ... 
P. Guardian <behält den Hörer am Ohr, aber bededtt die Sprcchmuschel 

mit der Hand. Und unwillkQrlim leiser als zuvor): Ihr erster Gang, kaum 
daß sie ihrem Bruder in Mümnen bei ihren Eltern angekommen 
war '" ihr allererster Gang war ... zum Zahnarzt ! Das glitzt 
nur so von lauter Goldplomben in ihrem Mund! Im weiß das 
von ihrem Bruder, der gestern mit in Alt.Oetting g'wes'n Is', daß 
sie nimt eher unter die Leute ja, nimt einmal zu ihren nämsten 
Vel wandten zu bringen war, als bis daß ihr Gebiß wieder tadellos 
in Ordnung (Er horcht.> 

P. Edmundus (unterm Lesen): Smönheitspßege ..• 
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P. Guardian (eifrig): Sie ist schönl Wie im sie zum erstenmal 
sah, da damt' I«h: den Mund voller lauter Goldklümp<hen hätte ihr 
wohl einer ihrer arabismen Häuptlinge und sei' s unter Anwen-
dung von Gewalt! anfertigen lassen. . Na ja mir war dodt 
so, als hätt' im einmal gelesen, daß sich schon die alten Agypter auf 
die Kunst des Zahnplombierens verstanden hätten (Er horcht wieder.) 

P. Edmundus (lächelt): Hm. (Aber liest weiter.) 

P. Guardian: In unserm Kloster in München, in das unser lieber 
Bruder Felix seinerzeit eingetreten ist, da ist die Gräfin vergangenen 
Samstag in Begleitung eines Gerhhtsvollziehers ersmienen (Aber 
da muß er rasch die vorhaltende Hand von der Sprechmuschel nehmen): Ja, hier 
Pater Guardian. Gnädigste Frau Gräfin selbst? --- Guten Morgen, 
gnädigste Frau Gräfin 1 Wie steht Ihr wertes Befinden 1 (Mitfahfend>: 

Das kann im sehr wohl verstehen! Wie? (Nic:kend): Ja, im lasse Ihren 
Herrn Gemahl zu mir kommen, sowie er fertig mit ist. 
<Geläut draußen): Soeben läutet' s bereits heilige Wandlung. (Er be
kreuzigt sich und schlägt dreimal an die Brust. P. Edmundus übrigens desgleichen. 
- Sodann): Können gnädigste Frau Gräfin das Glo<kenzeichen nicht 
durch den Draht hindurm hören? (Bedauernd): Ach ja, hier sind ja 
die Fenster zu. <Schfittelnd): Nein, nein, Ihr Herr Gemahl weiß nom 
von nichts. Nein. <Freudig billigend): Das will im meinen! Also -
bitte bitte sehr im bitte remt sehr auf Wiedersehen. 
<Er horcht nom etwas und sagt dann, eh' er den Hörer abnimmt und anhängt>: 
Schluß ... 

• 
(Wieder kurzes Geläute. Die heiden sefllagen wieder dreimal an die Brust und 

bekreuzigen sim.) 

P. E d m und u s (zutiefst von innen heraus und aufstehend dabei): Ich bin 
seinerzeit beim Bruder Felix seinem ersten heiligen Meßopfer dabei
g'wes'n ... im wär' zu gern auch bei diesem seinem seinem letzten 
zugegeng' wes' n ! 

P. Guardian (mit Bestimmtheit): Ich habe dim dazu 
Bruder Edmundus, die Gräfin zu empfangen. Sie hat mir übrigens 
grad g'sagt, es wäre nicht eins von den beiden Mietsautos, die's 
drunten in der Stadt gibt, aufzutreiben. Sie mit einem Zwei ... 
spänner heraufkommen. 

P. Edmundus (in der Nähe eines Fensters): Aber ... was hast du 
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g' sagt? Sie wär' in unsum Münchener Kloster in Begleitung eines 
Gerichtsvollziehers 7 

P. Guardian: Ja. <Lustig>: Aber wohlgemerkt erst, nach. 
dem sie sich die Zähne vollständig plombieren hatte Jassen! <Wieder 

ernster) : Nun als das überhaupt erste Lebenszeichen von da 
drunten irgendwie durch den deutschen Konsul oder was weiß ich 
zu ihren Eltern nach München gelangte, da erfuhren wir vom Kloster 
nom kein Sterbenswörterl von allem. Und der Bruder der Gräfin 
befand sich längst schon in Konstantinopel oder wo, als der Herr 
Generalmajor es endlich für notwendig eracht~te, ein paar wenige 
Zeilen an seinen Schwiegersohn zu rimten, die man aber unserer ... 
seits für eine pure Mystifikation gehalten hat. Eine sehr . . . sehr 
geraume Zeit darauf kamen Telegramme von der Gräfin selbst von 
da drunten irgendwo an ihren Mann per Adresse Kapuzinerkloster 
München und diese Depesmen beförderte der Herr Pater Guardian 
in München sogleich an den Pater Provinzial in Alt.Oetting. Kurz und 
gut: nachdem all die Depeschiererei nichts gefruchtet hatte und selbst 
dann noch nicht die mindeste Antwort vorlag, als die Gräfin bereits 
in München eingetroffen war da ging sie von ihrer letzten Sitzung 
beim Zahnarzt stante pede zu Gericht. Sie beantragte eine Fest .... 
stellungsklage gegen unsern Orden, eine Klage auf WiederhersteUung 
der Ehe gegen ihren Gemahl, und drängte auf zumindest -
eine einstweilige Verfügung. Und da sie ja erstens einmal eine nicht 
einmal so weit entfernte Nimte des bayerischen Justizministers ist und 
zweitens niemand von unserm Orden auf eine noch so eilige Ladung 
reagiert hatte, so führte man irgendeinen gänzlich überflüssigen Ge. 
richtsbeschluß herbei und gab ihr obendrein noch einen Gerichtsvoll ... 
zieher mit auf den Weg. Sie dachte übrigens, noch als sie in Neu ... 
Oetting ankam, ihr Mann würde von unsern Oberen irgendwie 
mittelalterlich festgehalten . .. umso größer war ihre Verwunderung, 
wie ich ihr sogleim auf'm Bahnhof g'sagt hab: ,Er weiß über .. 
haupt no' vo' nix!' 

P. Edmundus: Seit wann ... weißt du davon? 
P. Guardian (Iämelnd): Seit ... dreizehn Monaten! 
P. Edmundus (soviel wie möglim an sim haltend>: Das is' wahrhaftig 

ein Stück Mittelalter von euch g' wes' n, die Klausur in bezug auf 
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sol m e Briefe oder Depesmen so streng gehandhabt zu 
wissen -

P. Guardian: Der Pater Provinzial woUte und das war sein 
gutes Remt! den Lebend.Beweis angetreten sehen .. . das heißt: 
die Gräfin soUte mit leimt zu besmaffenden Papieren selbst 
und dann hätte sie ihren Mann in derselbigen Viertelstunde in aller 
Güte ausgeliefert erhalten! Und außerdem hab'n wir unsern lieben 
Bruder Fclix auf die Art vor einelll fangen, bangen Ha'wal ten 
versmont bis er eben vor der vollendeten T atsame zu stehen 
vermag! 

P. Edm undus: Im glaub' aber eher, daß sim Bruder Felix lieber 
langsam darauf vorbereitet hätte -

P. Guardian: Nein! Sondern der wär' auf die erste unverbOrg. 
teste Namrimt hin mit dem nämsten Blitzzug nam der Türkei 
'nuntug'saust wie du aum in Fall und so wie im -
und wie ein jeder! So lebte er in seinem Gottesfrieden weiter ... 
bis sie nun kommt und sim' n holt... Im damte übrigens, sie wäre 
unbesmreiblim glüddim darüber, daß sich alles derart gefügt hat, daß 
sie ihren Mann die ganzen neun Jahre über als in einem Kloster 
aufg'hob'n g'wes'n vorfindet. Wo sie ihn dcxb überhaupt's tot 
glauben mußte, bis ihr Bruder mit der Freudenbotsmatt kam: er lebt! 
Aber mir smeint im Gegenteil, wie wenn's ihr fieber g'wes'n wär', 
er hätt' sim '" ein zweit's Mal verheiratet. Na ja unberemen
bar wie so Frauen eben sind ... 

P. Edmundus <denkt ~rst aber das Gehört~ nach. Dann): Im glaub', 
im kann' s versteh' n -

P. Guardian (oberrascht): Was? 
P. Edmundus: Nun, eben dieses Wunsmgefühl ihrerseits, daß 

ihr Mann annähernd so etwas erlebt möchte, als wie sie 
selber zur Genüge und über Genüge durmgemamt hat. Sie möchte 
lieber, daß ihr Mann wenigstens einmal mit einer andern verheiratet 
g'wes'n wär wo sie, wenn aum gezwungenermaßen, mit so viel 

Männern . (Er befreit sich von Gedanken): Jede zweite Ehe 
ihres Mannes, denkt sie, wär' ja In Augenblick dom ungültig, 
in weJmem sie als erste Frau wieder auf der Bildßäme ersdleint. 

P. Guardian: Aber .•. aber ..• und wenn sie mit ganz Arabien 
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in dieser Zwischenzeit gezwungenermaßen! etwas g'habt hätt', 
so wäre das immer doch nur purste force majeure g'wes'n, und ihre 
Ehe würde vor deutschen Richter nichtsdestoweniger als immer 
noch zu Recht bestehend anerkannt werden über diesen Punkt 
hat sie sich wohlweislich ebenfalls zuvor genau erkundigt! 

P. Edmundus: Immerhin ergibt sich für mich daraus, daß sie ein 
lebendigeres Gefühl für diesen Zwiespalt hat, als wie der Richter, 
der nach dem toten B des Gesetzes urteilt: sie fühlt sich 
schuldiger, als wie sie die Meinung aller andern hält! 

Frater Max (tritt ein. Unter Glockengeläute>: Die Messe ist aus. 
P. Guardian: Hast du's ihm schon richt't? 
Frater Max: Herr Pater Felix geht soeben in die Sakristei. 
P. Guardian: Dann aber lauf', Max! 
Frater Max (ab>. 

P. Guardian: Ja also lieber Bruder Edmundus, du begibst 
dich am g'scheit'sten sogleich auf dein'n Beobachtungsposten. Kannst 
ruhig auch dort dein Brevier weitetles' n. Und sowie du den 
ersten Zweispänner die Straß'n herauf erbli<kst ... ein Auto, hat 
sie g'sagt, war ja nicht aufzutreib'n .•. (Er geht mit P. Edmundua zum 
andern . bisher noch nicht benutzten - Ausgang.) Wie g'sagt: der erste Ein
spänner oder Zweispänner ... (Sie sind an der Tar.) Bruder Edmundus, 
tut's dir denn gar so sehr weh, deinen Freund Felix verlieren zu ? 

P. Edmundus (.teht im Rahmen derTar - In der Richtung zum Ausgang-
mit ROcken :mm Zuschauer. Er antwortet nicht. Aber da zucken seine 

Schultun ein paarmal, und man hort ein leises Schluchzen - nur ein einziges -
und er faßt nach der Hand des P. Guardian und drlJckt sie feat, ohne sich noch 
einmal umzukehren, und geht hinaus>. 

ZWEITER AUFTRITT 
P. Guardian. Bald darauf: P. Felix. Zwischenein: Frater Max. 

P. Guardian (Ist zu einem Betstuhl gegangen, der auch hierherinnm nicht 
fehlen mag, und hat sich hingekniet und wirkt nun, wie er ein stilles Gebet mit 
hochgdalteten HAnden betet, wie die Abbildung eines Klosterheillgen. Doch da 
hOl t er etwen kommen und steht auf). 

Frater Max (erscheint mit In schönem Porzellan, mit Brötchen, 

Butter, Honig und Marmelade. Stellt's auf einen Nebentisch und sagt): Ich hab' 
Frater Michael nach der Sakristei geschickt. (Und geht wieder.) 
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P. G u a r dia n (dem es jetzt erst einfällt, nach noch etwas zu fragen, ruft nach>: 

Max! (Aber er resigniert eigentlich unterm Rufen schon. Und in der Tat: er bleibt 

ungehört.> 
<Stille.) 

P. Fe I i X (tritt ein). 

P. Guardian <schneidet ihm jede Anrede ab): Hast du nix g'hört -
ist der Bezirksgeometer Pfaf6nger smon aufg'stand'n? (Und gebt ihm 

nun entgegen und gibt ihm die Hand): Ja also du sollst dein'n Kaffee 
hier bei mir trink'n. (Und beinah' rührt er ihn wie einen Knaben zum Neben

tisch): So . . . 
P. Fe I i X (setzt sich aber nicht, sondern gießt sich stehend Kaffee aus der Kanne 

in die Tasse und tut auch weder Milch noch Zuc:ku dazu, sondern trinkt das so 

heiß wie es ist in einem einzigen Zuge aus. - Sodann>: Du hast . . . diese 
Namrimt da in'n Zeitungen ... natürlim ebenfalls bereits g'les'n? 

P. Guardian: Smon vorgestern. In Alt.Oetting. Aber genau die 
gleime Notiz. Sie geht durm alle möglimen Blätter. 

P. Felix: Und ... amüsiert ... ! \Vas? Anders, wie nur 
eine bloße Anekdote. Sie geht einen irgend wie an, meint man, nimt? 
Man wird wider Willen irgendwie mit hineingezogen, ja? Eben sehr 
g' smickt g' mamt, net wahr? Oder... oder hast du dem Zeugs etwa 
aum nur einen Aug' nblick weitere ... na ja, auf mim bezüglime Be
deutung beig'legt? 

P. Guardian: l' hab's selbst net g'fund'n. l' bi' eig'ns drauf hi'I 
g'wies'n wor'n. Durm Pater Willibald Auwärter, glaub' i', smreibt 
er si'. Du kennst'n. Ihr zwei seid's mitsamm' eingekleidet wor'n. Und 
der nun hat sogleim an dim denken müssen, wie er's g'les'n hat. 
Und es hat ihm einfam kei' Ruh' mehr g'lass' n. 

P. Fe li X : Genau so hat sim bei mir nun einmal seit dem 
gestrig' n Ab' nd dergleimen in' n Kopf g' setzt. (Er gieBt sich wieder 

ein und trinkt.) Daß es vielleimt dom möglim sein könnte ! Mit 
ein'm Mal hat da etwas ang'fangen, sim rein wie auszukristallisier'n 
. . . im kann' s net anders nennen... <Er setzt die Tasse klirrend hin.> 

Denn ... das mußt du dom selber sag'n ... : Kann die Klausur 
nimt ausnahmsweise einmal so streng gehandhabt wer' n, daß es 
wirklim möglim sein könnte, daß mir zum Beispiel nun einfam alle 
diesbezüglim'n Briefe oder Telegramme seit Monaten vorenthalten 
wurden? 
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P. Guardian: Ausnahmsweise? Das heißt: in einem beson-
deren Fall? Na natürlim! 

P. Felix: ... Oder aber: mein Smwiegervater hätte es bis jetzt 
nom nimt für nötig befunden, mim aum nur das geringste davon 
wiss' n zu lass' nl 

P. Guardian: Hm. 
P. Felix: ... Oder diese dritte Möglimkeit: meine Frau selber 

wüßte längst, daß im gleimfalls damals mit dem Leben davon'kommen 
bin. Nur ... sie würde sim ein fam nimt im mindesten mehr um 
mim kümmern. 

P. Guardian: Ohl Da könntest du aber fein auf Wiederher
stellung der ebelimen Gemeinsmafi: klag' n ! 

P. Felix (schweigt eine Weile. Dann>: Ja also ... das ist's, was im 
von dir erfahren wollte. Meine Vorbereitung auf den Priesterstand 
ist damals nimt zuletzt auf meine eigene Bitte ziemfim eilig be-
trieben wor'n. Im war im hab' aum danam gebüffelt! in nom 
nimt zwei Jabr'n Dürfte mich unser Orden nun auf keinen 
Fall länger einbehalten, faUs nur bloß angenommen! meine 
Frau plötzlfm wieder z'rückkäme und mim ausdrücklich fordern würde? 

P. Guardian: Nein. Da dürfte dim unser Orden auf gar keinen 
Fall aum nur eine Minute länger einbebalten. 

P. F elix <läßt sich nichts anmerken, sondern schweigt nur eiDen AugenbUdt. 

: Nämlich ... Bruder Edmundus und im hab'n gestern 
nom über diesen Punkt g' sprom' n und.. . im war zu wenig unter
richtet ... 

P. Guardian: Hat Bruder Edmundus gestern abend nimt auch 
fast in einem fort noch in dich bineingeredet, du sollst gleich heut' 
in aller Früb' ein Telegramm nach München aufgeb' n oder besser 
nom deinen Smwieger vater direkt antelephonier' n? 

P. Felix: Ja ... aber wie würde das aussebn! <Fest>: Nein! 
P. Guardian: Nämlim ... eben war Bruder Edmundus nom ein-

mal bier bei mir: wenn du nicht woUtest, sollte im es aus eig'ner 
Initiative tun! 

P. Felix: Und ... du bast's getan? 
P. Guardian: Sowas würd' im mir ohne deine Einwilligung nie

mals erlaubt bab' n ! 
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P. Felix: Im ..• danke dir ... 
<Bisher spram und damte er nimt ohne cfnigaa daß Ihm der Pata-

vldldmt <10m irgendcine Eriift'nung mamen wQrde. Nun aber vCl'fcht ihm 
• 

diese ErwaJtung, die soviel Hoffnung als Bd'arcbtrmg in IIm bare, und er wird 
offener und gibt mehr von sdnen Gedanken her): wenig Unruhe (er 

gießt sim nom dnmal dn und wihrend des Folgenden) hat mir diese 
gestrige Zeitungsnotiz aber doch veml"sacht: Das geb' ich zu. 

P. Guardian (clwas : Das gibst du also zu1 
P. F elix: Aber nicht wie du etwa •.• nicht daß ich dachte, 

daß diese Frau da gerade meine Frau sein maßte. Nur bloß: wenn 
das dieser irgendwelchen Frau da, von der gesterll In der Zeitung 
zu les'n war, widerfuhren sein konnte: ja warum denn dann der 
meinig'n net ebensogut 1! 

P. Guardian: Ah so. Und ..• daß die deinige vielleicht heut' no' 
da drunten schmachtet· 11 <Steht auf): Und so hast du dich g'&agt, 
ob du nicht vielfeimt heut' noch n soUst in d' Türkei 
nach ihr forsch' n 1 

P. Felix (Imflttclt - mehrere Male - mit Kopf>: Nach 
ihr forsch' n 1 Das källl' heut... bei meiner Frau... viel z' spät. Es 
ist eine Frau anders wie die andere. Es ist nicht jede Frau so als 
wie diese da. Es wäre nicht jede so In bloßen end
lichen Befreiung eine ausreichende Genugtuung for so viele Jahre 
Schmamten in Sidaverei zu sehen! Es gibt solme und solche Frauen. 
Diese Frau da (er zieht die Zcitrmg aus Idntm Annd die be
wußte Stelle auf und klatsmt das Ganze vcrimtlim auf den Tlsm) ist vielleicht 
geneigt zu glaubeil, das Phantom einer endlichen könnt' 
die Tatsache einer achtjährigen Sklaverei völlig ungeschehen machen! 
Wie wenn überhaupt's gar nix g'wes'n wir ! (Er hält fOr eint kleine 
W die InDe und sprimt dann erst wdter): Die meinige. .• die hätt' sim 
auf'm Weg vom bereits zum zweiten ••. an ihrell eig'nen 
Haaren . . . an einer Kameffeine. . . oder an einer Zeltsmnur . . . 
erwOrgt!! 

P. Guardian (starrt ihn ratlos an). 

P. Felix: ... erdrosselt!! 
P. Guardian: So glaubst ... du1! 
P. Fe I i x (unersmOtterlim): Ja. Und siehst du, Bruder Burkhardus 
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... daß es mit dem alleinigen Tode des Ertrinkens, den sie dom 
unbedingt vor Augen gehabt hatte, für sie vielleimt nicht genug 
gewesen sein sollte daß das Meer sie noch lebend aus
warf, um daß sie dann, kaum erst gerettet, in noch viel unfoa.liu
herzigerer Weise gar Hand an sich selber legen mußte: Siehst du, 
Bruder Burkhardus, darüber hab' ich fast kein Auge zutun können 
diese ganze N adtt. 

<Er zitta't - wie ein Pferd - aber schon beim bloßm R du die 
er so oft und oft dmchlid' und nun nicht mehr ukennt, dn solch' grausiges Ziel 
bat sich ihm Qbu dne Nacht aufgebaut): Daß ich sie zwei Tode hinter
einander sterben ließ (Abu nicht herausgeschrien, sondan wie von 
.meibäglichen Lasten ober ihm und in ihm e,preßt.> 

P. Guardian (entsetzt): Du 1! (Faßt sich wieder): Was bast du 
getan ? <Im Ton ermutigenden und hochrichtenden Zuspruchs): Was red' st 
du da ? Felix: ! 

P. Felix (hart, bekennerisch): Daß im auf die Art doppelt schuld 
an ibrem Tode bin. 

P. Guardian (es treibt ihn hoch. Er geht zu Ihm): Bruder Felix: -
P. Fe I i X (voll ebensolcher versichernd) : Es weiß es nie-

mand. Keiner weiß es. Gar keiner.. . gar • • • Außer de1ll 
Pater Guardian in München, dem im's einst gebeichtet hab ... (Mit 

schmerzlicher Selbstironie>: Aber beruhige dich doch ..• Idt hab' meine 
Frau nicht etwa vom Leben zum Tode befördert so mit der 
geballten Faust • . . Es war viel heimlimer und unheimlicher ... 
es is' vid g'wes'n viel feiger .•. Es war vielmehr 
auf eine Art, wie sie in keinem Strafgesetzbuch vorg'seh'n is' ... 
Kein weltlimer Richter hätt' mi' lang ang'hört, wenn im mit meiner 
Selbstanklag' zu ihm 'kommen wär' ... Nur uns're geistlichen Ober'n 
hab'n mi' verstand'n ... Es war nämlidt . Mord so in 
Gedanken (Weh): Ja, da smaugst', was? 

P. Guardian: Lieber Bruder Fdix -
P. F elix (mit wie nach innen gerichteten Augen>: ••• I' weiß net, wo i' 

war, wie unser Schiff den Stoß . . . den Todesstoß empfangen hat, 
den wir alle längst unabwendbar vor uns g'seh'n hab'n. Wir war'n 
allemiteinander längst alarmiert g'wes'n, es war'n lauter kleine ver
zweifdte Gruppen von Zusammengehörigen, und am allerverzwei-
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feltsten hat si<:b meine Frau an mich 'klammert g'habt. I' weiß, wie 
g'sagt, net, wo ich in dem Augenblick der Gewißheit des Unter. 
gangs g'wes'n bin, i' weiß bloß, daß i' da nimmer bei meiner Frau 
g'wes'n bin ... daß i' ihr davo'g'lauf'n war. Und im hab' mich aum 
später nur erinnern können, daß ich da grad ein Gelübde getan 
hab' ... aber welm er Art freilich, das kann im nimt sag'n. Vielleimt 
ein Gelübde, ein ganz bestimmtes, vielleimt aber aum fünfzig in 
einem einzigen Atem, vielleicht sogar hundert. Jedenfafls läßt 
sim ober die Notwendigkeit eines Gelübdes in einem solmen Augen
blick streiten, und es war einfam smon feige von mir, daß im in 
meiner Todesangst ein Gelübde getan hab' ... oder hundert .. . 
oder tausend, statt in dem Augenbli<k bei meiner Frau zu sein .. . 
Dann hörte im mit einem Mal: :tDie Frauen und Kinder in die 
Rettungsboote .. !c Im lief und lief. Ich lief, getrieben von dem plötz... 
limen Smuldbewußtsein, daß meine Frau ohne mich niemals in ein 
solmes Boot gehen würde. Ich lief hörst du? ,um meine Frau 
in ein solmes Boot hineinzuzwingen eventuell. bei 
Gedanken angekommen, teilte sim's in mir smon wieder. Im sah 
zwei deutlim versmiedene Möglimkeiten, wenn im meine Frau in 
das Rettungsboot zu anderen Frauen hineinzwang. Im sah die eine 
Möglimkeit, daß sie auf die Art mit dem Leben davonkäme. Aber 
mir täusmte sim aum vielleimt gleimzeitig die andere Mög. 
limkeit vor, daß im meine Frau dadurm loswürde und mim dann 
allein ... selber ... besser zu retten vennömte. <Er ist mit seincm 

Urtcil über sich fertig}: Na, und wer als Mann solche Gedanken 
gegenüber einer Fra u aufzubringen vermag -

P. Guardian: Aber Bruder Felix, du zerstörst dim ja mit diesem 
unvernünftigen Klügeln ! Eine solme Zwiegeteiltheit hat jeder von 
uns, wofern er nur einmal in einer solm' lebensgefährlimen Situa
tion war, smon verspürt. Das ist ja gar keine Gedankensünde, sondern 
das sind bloße . .. blöde... äußerste. .. bis zum Äußersten irritierte 
Spiele des Selbsterhaltungstriebs. Das ist dom kein :tGedankenmordc. 

P. Fe li x: Ah du! Jeder ungebildete Matrose tut in diesem 
Augenblick rein ganz unverfälsmt das, was einzig eines Mannes 
würdig ist. Und aber im ein königlim bayerismer Offizier unter. 
lag derlei unwürdigsten Versumungen. Ein jeder Smiffsjunge 
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kriegt'.i wohl sdton , was er im Augenblick einer solchen 
Gefahr ... ganz mechanisch ... zu tun hat: nämlich die Frauen und 
Kinder zuerst in die rettenden Boote zu lassen. Aber ich ich muß 
es heute wenigstens nachträglich annehmen ich hab' von Anfang 
an unbewußt mit dem verbrecherischen Gedanken gespielt, weldte 
Vorteile sidt für mich daraus ergäben. Ja, ich werd' es dir be
weisen, Bruder Burkhardus, daß idt längst zuvor eine ganze Reihe 
von Verbrechen, von Gedankenverbrechen, von Gefühlsverbrechen, 
wenigstens unbewußt, schon begangen haben mußte. 

P. Guardian <der immer mehr erleimtert aussieht von seiner anfänglim ge-

hegten Furmt): Ich bin wirklich begierig auf den ,Beweise. 
P. Fe I ix: '" Wie ich hörte, das Boot mit den Frauen und Kin

dern es konnte nur ein einzig' s abgelassen werden sei soeben 
fort, da siegte das bessere. Gefühl in mir und idt wünsdtte ihnen 
von Herzen glückliche Fahrt. Aber das war vielleicht audt nur 
wieder aus reiner Heuchelei, aus purem Vor-mir-selber-schön-da
stehen-woUen, weil ich nämfich noch mitten in der Todesgefahr 
sdtwebte, ja weil sie für midt nun erst eigentlich richtig anging. -
In diesen voraussichtlidt allerletzten Augenblicken meines Lebens -
ja! da war ich »gute! war ich keines bösen Gedankens mehr 
fähig! wünschte idt der bereits Davongekommenen keinen Tod mehr 
nach! war keine Spur von Neid mehr in mir darüber, daß die viel
leicht gerettet wurden Idt sprang dann selbst ins Wasser ... 
und rang und rang... idt wurde müde ... wurde müder und müder 
und ... ich darf wohl sagen: ich schlief auf den Wellen ein, so 
ohne Arges einem jeden andern zu wünschen, wie ein kleines 
Kind . Aber wie ich dann, aufs Land ausgeworfen, aufgewacht 
bin wie ich mich besann midt dem Tode entronnen fand -
neu das Leben in mir spürte : da hab' ich nicht bloß so im all-
gemeinen über alfe andern triumphiert, die sicherlich ertl unken waren, 
sondern im besondern auch über meine Frau, nämlich, daß idt diese 
so bald wieder nach unserer Hochzeit los und ledig sein 
sollte . Nicht so ausgesprochen zwar. Nicht so ganz mit diesen 
Worten. Aber dem Sinn nach war's jedenfalls genau dasselbe. -
Und wie ich dann in Aden erfahr'n hab', ich wär', abg'sehn von 
zwei Matrosen, tatsächlich der einzig' gerettete Passagier: wieder ein 
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paar aussetzende Herzsmläge lang dieser Jubel in mir dieser 
W unsm, daß es so sei diese. .. ich kann' s net andet s sag' n als 
wie. .. smlimmer nom als wie mörderisme Sensation: Ich bin der 
Einzige, der davon'kommen ist Magst du mir aum deine Freund. 
schatt aufkündig' n: im hab' s dir sagen m ü s s' n, Bruder Burkhardus. 

P. Guardian: Ich seh darin immer den Mord nom nimt, 
du dim bezimtigst. 

P. F elix (smler grimmig): Dann werd' im eben nom deudimer 
werden müssen: wie damals in Beimt' zum Münmner Pater 
Guardian. Im hab' mir später, wie sim endtim das Gewissen in 
mir meldete, alles rekonstruiert, was bereits während unserer 
dreizehn Tage Flitterwomen in mir g'wes'n war und gestürmt 
hatte, eh' dann das Smiff unterging. Im bin zutiefst im Aller. 
innersten nie glüdUim g' wes' n über meine Heirat. Nie selig, s 
so die Flitterwomen verlangen. Im bin in meinem Unterbewußtsein 
simer smon am Morgen nam der Hodtzeitsnamt zu dieser smauder. 
hatten Einsimt gekommen, daß sim in mir alles empörte gegen diese 
Institution der Ehe. Im Unterbewußtsein, wohlverstanden. . . Na, 
und wie erst gegen diese ganz entsetzlime Einrimtung 
einer sogenannten ! Na, und unsere Homzeitsreise 
sollte ja nom dazu gleim eine Reise um die ganze Welt sein. 

P. Guardian: Das ist aum ein bisserl eine lange Hochzeitsreise 
• 

- so gleich um die ganze Welt... (Mißbilligend.) 

P. Felix: Ich hatte erstens einmal einen so langen Urlaub be
kommen, weil im im Dienst mit dem Motorrad Ungtü<:x gehabt hatte. 
Und zweitens sollte es auf militärismen Befehl zugleim eine 
Studienreise sein, das heißt, ich sollte bei meiner Rüdtkehr einen 

diensdimen Berimt mitbringen. 
P. Guardian: So so. Na ja. Aber ... <dozierend smier): eine Reise 

um die ganze Welt ist gen au auf Tag, genauer: auf Stunde, ja 
genauestens: auf Minute ausgerechnet von der unternehmenden 
Schiffahrtsgesellschaft . . . nimt? Und da man ein Gleiches niemals mit 
einer Hodtzeitsreise tun soll, so soll man sim eben als Homzeits
reise niemals eine Reise um die ganze Welt vornehmen! 

P. Felix (grtlbdnd zugebend): Dazu der unerhörte Luxus ... in allen 
Hotels. " und wie erst auf' m Smiff... <Leise): Und alles das aum 
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nom vom angeheirateten Geld meiner Frau ... Ja also, im glaub', 
im hab' sie gehaßt im wünsmte ihr sm on damals den Tod - -
unbewußt· Und erst nam der Smiffskatastrophe, und nam
dem sim endlim mein Gewissen regte, kam's mir zum Bewußtsein. 

P. Guardian: Und diese Beimt' da hat der Pater Guardian in 
Münmen von dir ang' nommen? 

P. Felix: Und hat mim absolvien, indem er mim nom dazu ge ... 
segnet hat, daß im infolge von allen meinen Gewissensbissen den 
für mim einzig möglimen Weg gesumt und gefunden habe: närnlim 
den ins Kloster. 

P. Guardian <immer errtgter zurückgehalten empörter>: Du bist also 
ins Kloster I gangen, weil dim dein inneres Benehmen zu deiner 
Frau so sehr bedrückt hat, als wie wenn du sie gradaus ermordet 
hättest?! 

P. Felix: Ja. Und nimt etwa, weil im damals auf dem Smiff in 
höchster Todesgefahr irgendwie ein Gelübde getan hab'. Denn 
das haben unsere Oberen nur so unter uniere Brüder ausgestreut, 
daß im ins Kloster gegangen wär', weil im damals auf dem Smitf 
zu Gott gebetet hätte: »Laß mim mit dem Lehen davonkommen 
und im will künftig ganz und gar dein Diener sein.« 

P. Guardian <nach einigen Sekunden Namdenkens>: Du weißt, Bruder 
Felix, daß im mim einigermaßen mit Psymologie beschäftige. 

P. Fefix: Ja. 
P. Guardian: Wenn im dir's nun smwarz auf weiß zeigen 

könnte, daß man in der Psymologie solm seltsame »Todes ... 
wünsme«, wie sie genannt werden, längst kennt und ihnen aber 
bei weitem ni mt die Bedeutung zumißt, die du ihnen untergelegt 
hast 1! Wenn im dim nun erst, lieber Bruder Felix, ganz und 
gar freispremen könnte von dieser deiner vermeintlimen ver ... 
bremerischen Tat ?! Nimts weiter als ein Assoziations ... 
zwang ist das auf der Homzeitsreise von dir g'wes'n !! 
Weiter nix !! 

P. Fe I i x <smüttelt stumm den Kopf). 

P. Guardian: »Wenn der Bergsteiger mit einem Begleiter auf 
steiler Höhe steht und in die jäh abstürzende Tiefe hinabsmaut, so 
kann er häufig den Gedanken nlmt bannen, mit einer Berührung, 

. . . 
• I" '.' .,.,,",. 
.... . .'. . . . ,'. . 



296 
iV f' , '~,.,." 7 'V'" 'VIXP.' 777" "torSNM 7 7J"" FMAVNWlXNI:lIllUiVllal'o-v,,,,,\\JMlfOOtMC, 7 7' 'tl' P ~av F S' sz"FF ,,_,?la' "-'7 ',. 'r Je lfi'o:JliC' LiiL"? 2 

der man die Absicht kaum anzumerken brauchte, den Genossen in 
den Abgrund zu stoßen •.. e (Da. zitiert er mit lehr viel baycrilcher 

- von einem Amtsgcrichtsrat Dr. Brich Wulfcn. Und weiter): .Es 
handelt sich hierbei um eine meist blitzartig aufleuchtende Vor
stellung, die sich unbewußten oder bewußten Wunsch nicht 
immer verdichtet ... « (Mit erhobener Stimme): • Aber so zwingend kann 

auftreten, daß der Freund neben dem 
Freund ... , der Gatte neben der Gattin •.. , der Sohn neben 
Vater die VorsteUung nicht auszuschalten vermag. Ja, es werden 
Fälle berhhtet, daß Ehegatten auf der Hochzeitsreise diesem 
Assoziationszwange beiderseitig beiderseitig! unter-
lagen.« Und das nennst du , Bruder Felix? Und de$-
wegen bist du hier 11 

P. Felix: Leg's noch einmal so wissenschafilich aus: es bleibt 
Sünde. Bleibt Todsünde. Es ist Mord. Und deswegen bin ich hier 
und büBe. 

P. Guardian: Frei fühlen sollst du dich von dieser vermeint
lichen Schuld! Laut ausschrei' n möcht' ich diese deine Un
schuld! Auf der Hochzeitsreise einen einmal gehegten selt
same n Todeswunsch, den schreibt er er nachträglich in das 
schwärzeste Buch und will dafür ein Leben lang baßen ! Ja, 
weißt du denn, wie oft vielleicht deine Frau neben dir g'leg'n is' 
in den dreizehn Tagen denselbigen Gedanken unbewußt hegend 
und ihn dann mit einem gesunden Verlangen nach einer neuerlichen 

, ung einfach abtötend 1 (Er empfindet gar nicht, daß er damit 

schier verrät, daß er die Frau kennt!) Aber ich geh' sogar noch einen 
Schritt weiter. Dieser einfache seltsame »Todeswunschc , den du 
da hegtest, entstand aus weiter nix als aus Selbsterhal
tungstrieb! Durch die Hochzeit sahst du dich als Individuum ge
fährdet. Die Flitterwochen kamen dir sm windelnder vor noch als wie 
der höchste Berg und der gähnendste Abgrund. So glaub' mir dom 
ein wenig, der ich ein bisserl was davon versteh'! Und daher 
der Assoziationszwang ! (Klagend): Ja, warum hast du mim 
denn net früher in dieses dein venneintliches Verbrechen eingeweiht ?! 
<Er sicht sich um. Als ob er el wachte. Er schaut auf die Uhr. Er kehrt wie zurüdt 
zu der Tatsache, daß der Zweispänner mit der Gräfin längst auf dem Weg scir 
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kann längst auf dcm Wcg scin muß!): Und heute namt nam dieser 
gestrigen Zeitungsnotiz hast du dim neu gefoltert hast dir 
dieses Bild , daß deine Frau, wenn ihr Ähnliches begegnet 
wäre als wie der da in der Zeitung, ... daß die sich dann an ihren 
eigenen Haaren erwürgt hätte. 

P. Fe Ii x <starr, unbeugsam): Erdross'lt. Auf dem Weg vom 
ersten bereits zum zweit' n. An ihren eig' nen Haar' n -
an einer Kamelleine oder an einer Zeftschnur. 

P. Guardian: Und selbst dieses hast du heut' die ganze Nacht 
nur wieder auf Konto deines einstmalig'n seltsamen Todeswunsches 
setzen zu müssen geglaubt. 

P. Fe Ii x: Ja. Daß, wenn' s so war, wie' s da steht, ... daß ich sie 
dann gar zwei Tode hintereinander erleiden g' macht hab. 

P. Guardian: Mit andern Worten: Du hast dieses unser Kloster 
und dein Darinnensein für nimts als ein freiwilliges Gefängnis 
angesehn ? ! _ 

P. Felix: Man soll doch das Kloster nimt mit übeln Monisten
träumen verwechseln. Sondern ein jeder von uns begab sim irgend. 
wie hinter diese Mauern, um Irdisches zu sühnen und sim dadurch 
einst Himmlismes zu verdienen. 
<Da: Ein Auto hupt. Ganz nah. Fast unmittelbar unter den geschlossenen Fenstern. 
Es muß also drunten im Klosterhof sein I muß durch das stets offene Tor dieser 
großen Wallfahrtsstätte hcreingekommen sein, und die bei den Patres haben es nur 
nicht hereinfahren hören I dieweil, wie gesagt I die Fenster geschlossen waren. -

Aber nun hupt es geradezu aufdringlich.) 

P. Guardian <noch immer ahnungslos): Das müssen Fremde sein.
Aber denen wer' ich' s zeigen! <Er gehi an das eine Fenster. Offnet. Stutzt 
aber während des Offnens smon. Und tritt dann smnell zurück. Stammelnd): 

Allmämtiger Gott ! 
<Man hört drunten eine Frauenstimme rufcm. Es ist die der Gräfin Helmtrudis): 

»Horst!« 
P. Felix: Wer rief da? 
P. Guardian <zu Felix, auf dessen Stelle weisend, fast wie zu einem Hund): 

Du bleibst dort! 
P. Felix: laß mi' ans Fenster! 
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P. Fellx: I' hör' aber •.. mein'n Namm! (Bt la 
auf. Wie cla Tier.) 

»Horst! Horst!e 
P. Felix (zu .... tzc. d): Lieber Bruder Bm-

P. Guardian (dlc 

P. F elix (dlt aur dca aDdern zu, 
Auto is' I! 

: »Horst!c 
: Du bleibst, 
: »Horstlc 

: Meine Frau 

P. Guardian (da Na 
aber sie woUt' n. 

I' dir! 

- die 

- ja-

laIICD ab. So ICII!lt da a.te". dnmal der 
IUpaior, uad 10 Ya'ZYdfelt erkliatt von D die 

»Horstl Horstle 
P. Fellx (Irr, mit da Armca ~teIad, wie cla , wie Dur bei 

jeotlll im 0011 von Aden): Frau Gräfin von Hilgarts-
berg J 11 er bat die Arme weit wie fdcrJfcbea Emp-
fang, und Augenblick Ober Kopf , , , ' 10 

wie cla Nun er die vor die StInl und &edeckt 
und CI Ihn, und er tmd er ia 

PIlZ At JMal zu an. 
P. Guardian (Ibm tbearau. die TrIDea den AulCß>: Gott 

Ist Zeuge, daß Ich dachte, es wäre noch Zd~ 11m es dir all-
mählich ••. smonend • .• Ich Ja daß 
sie wirklich kommt .• , Sie hat' s mir vorhin 
noch te1ephonim ..• 

P. Fellx (geht aD' Mall h&l . aber Dun im lnaem 
da : • Hont! c Und zwar du Mal wie bcr-auf Keller. 
Du zweite und Mal auf der Stlep 

Du Mal - WD nah - den haUcadca KOITIclor her.) 

P. Guardian zu P. Felix am : die Hälfte der 
Andächtigen dU! .I. den I ärm vom Amen und so weiter aus der 
IOr.l.'n I Ich bin doch verantwortlich!! 
<Er P. Felix .. ehte zurack und addieRt du : So .•. 

(Mag h6rt Rauachca von Mu bGrt 
auch VOll zwei M6ndanaacfalca da FlJaca. Die TOr - Auf· 
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tritt - öffnet sieb. Man untersebeidet vielleiebt noeb ein ehrerbietiges): »Gnädigste 
Frau Gräfin ... e (welebes P. Edmundus sagt. Sodann steht im Rahmen der Tür 
Gräfin Helmtrudis von Hilgartsberg.> 

DRITTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Gräfin Helmtrudis von Hilgartsberg. P. Edmundus. 

Gräfin Helmtrudis von Hilgartsberg (sebreit noeb einmal): 

Horst ! <Aber das sebrie sie noeb, ohne ihren Mann gesehen zu haben. Dann 
aber gewahrt sie zwei bärtige Mönebe in braunen Kutten und erkennt vorerst nur 
den P. Guardian und orientiert sieb gewissermaßen an ihm wie an einem Weg
weiser. Also soll der andere wohl ihr Mann sein -? Und da erst empfindet sie 
das ganze tragisebe Gewiebt dieses Wiedersehens. Sie steht wie gebannt und sprimt): 

Auf einen solch' großen V oUbart an dir war ich nicht vorbereitet. 
Wie ein fremder Mann . Ich hab' dich nur immer vor 

Augen g'seh'n, wie du als Bräutigam warst. Jetzt kann ich mich auch 
<faran nimmer erinnern (Gläubig, vertrauend>: Und doch 
bist du/so 

P. Felix (starrt): Ja ich. <Die Starrheit löst sieb. Mit ungeheurer 

Wildheit): Aber jetzt gleich sieben auf einmal von diesen semi ... 
tischen Sdtweinehunden vor meiner Klinge haben !! (Das war im 
Kasernenton. Und er steht da wie ein Säbelfeebter. Und die Kutte flattert.) 

Hel m t r u dis <aufsebreiend) : Du bis t' s !! <Daran hat sie ihn wieder
erkannt. Das sebmeiebelt ihr. Das tut ihr wohl. Das öffnet alle ihre Sebleusen in 
ihrem Innern. Und sie fliegt in seine Arme und küßt seinen Mund. Hängt an 
seinen Sebultem und küßt, wo sie nur hintrifft. Faßt ihn am Kopf und küßt. Biegt 
ihn hintenüber und küßt. Liegt auf ihm und über ihm - sozusagen - und küßt. 
Und küßt allemal, wohin sie grad mit ihren Lippen trifft.) 
<Po Guardian und P. Edmundus haben beim ersten Kuß sebon gemaebt, daß sie 

fortkamen.} 

VIERTER AUFTRITT 
Helmtrudis. P. F elix. Ohne P. Guardian und P. Edmundus. 

Helmtrudis (sieht sieb um, zieht ihren Geliebten bis zu einem Stuhl und 
drängt ihn, Platz zu nehmen, setzt sieb dann auf seinen Seboß und kaßt, nod! 
einmal von vorne anfangend. Holt sieb dann einen zweiten Stuhl herbei, setzt sieb 
auf diesen ganz nah zu ihrem Mann, biegt seinen Oberkörper herüber-herunter 
und küßt. - Aber alles stumm, ohne etwa zu keumen. Stumm yielmehr so wie 
eine Arbeit oder ein Gesmäft, und mit eben demselben Ernst... Sebließlieb be
freit sim P. Felix samte und steht auf und geht ziemlieb weit von ihr weg.) 

20 Val. Ill/l 
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Helmtrudis (aber nimt girrend): Du hast mich noch kein einzig's 
Mal wiedergeküßt! (Sie s ein wenig vuwundert, - sie: 
die ausgetrodm~t ist wie Sand in der Wüste und hier zu ihrem Qyc1l zurildt. 
fand -, ab~r auch nicht etwa gleich die Gestrenge hervorkehrend.) 

P. Felix (ruhig): Bedenke das Kleid, das ich trage. 
Helmtrudis (und auch hier wieder nur Frau. Aber ohne Pantoffel): Den 

Bart läßt du dir heut' noch abnehmen. 
P. F elix (zuckt zusamm~n). 

Helmtrudis (so wie eben eine Dame ihresgl~ichen): Und wir bleiben 
heut', morg' n und ühennorg' n nom hier in Batau im Hotel Wolf. 
- Denn das wirst du mir wohl zugeb' n, daß du erst wieder einiger
maßen repräsentierfähig g' mamt wer' n mußt ... 

P. Felix (starrt). 

Hel trudis (ihn immer nom ansehend): Was ich alles Kapuziner 
in den letzten Tagen g' sehen hab' ! (Sie geht wieder zu ihm hin, wie 

um sich zu vergewissern, ob er's aum sei. verlangend): Küss' mich! Du! 
So küss' mim dom! Oder . . . oder hab' ich mir das nicht einiger-
maßen ... verdient ?! (Das letztere war immerhin wie ein Schrei.) 

P. Felix: Denk' dom an mein Gewand, das ich immer noc:b trag'. 
Helmtrudis (ihn ans~h~nd. Tief): Entschuldige, bitte. Aber ... 

selbst nimt ein einziges Wort des Bedauerns hast du bis jetzt für 
mich gefunden. 

P. F elix (wider Willen ein wenig strenger): Es sind noch keine zehn 
Minuten her, daß ich erfahren habe, daß du mir überhaupt nom lebst.-
Also sei kein kleines Kind, das bedauert sein will. (Ebenso wider-

willig nun ein wenig weicher, fast zärdim): Ich freu' mim nur ich freu' 
mim, Helmtrud für dich wie für einen jeden Menschen
- und aber natürlich noch viel mehr für dich. (Es ist daelne smier 

unendliche Scheu, die er erst buwingen muß. Wie zu einem Kind): Na, und 
ja natürlich natürlich bedauer' ich dich auch 

Soweit man sim als Mensch sowohl freuen als in diesem Falle 
auch bedauern darf Gleichwohl mußt du bedenken, daß 
Go t t dir die Prüfung smi<kte das müssen wir alle bedenken. -
(Und jetzt erst reicht ~r ihr die Hand): Nun also liebe Helmtrud 
- - wie geht' s dir 7 

Helmtrudis: Ich ... danke dir. (Sie drückt seine Hand. Kämpft ganz 
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simtlim dagegen an, mehr zu tun oder zu verlangen, das ihr getan werde I kämpft: an 
dagegen, sim ihm an den Hals zu werfen oder umgefaßt zu werden. Und fängt 
nun dom zu weinen an. Plötzlidl. Wie ein Frühlingsregen.} 

P. F efix: Seit wann ... bist du zurück ... von da drunten? 
Helmtrudis (weint nom mehr. Verbirgt weinend ihr Gesimt). 

P. F elix: Bist du heute morgen erst hierher nam Batau ge-
kommen? Im ... im ... im ... im weiß dom nom von gar 
nix ! 

Helmtrudis (sieht ihn unter hellem Weinen an>: Gestern abend .. . 
Von Aft .. Oetting... Mit deinem Freund, dem Pater Guardian .. . 
(Sm lumzend.> 

P. Felix: So so. Gestern abend smon. Und von Alt-Oetting. -
V om Pater Provinzial? 

Hel m t r u dis (weint nimt län ger, sondern sudlt vielmehr die Tränenspuren 
zu tilgen, indem sie ins geknüllte T asmentüdllein haumt und es dann vor ihre Augen 
prdJt): Du hast nie . . . nimt eins der Telegramme von mir be
kommen?! 

<Da klopft:' s.} 

FüNFTER AUFTRITT 
Helmtrudis. P. Felix:. Frater Max. Bald darauf P. Guardian. 

Felix: Salve. 
• 

Frater Max (tritt ein): Herr Pater Guardian - --
P. Fe Ii x (weim): Sag' ihm, Maxi, wir erwarten den Herrn Pater 

Guardian. 
Frater Max (als ob er jetzt erst erführe, daß das ein Graf ist - mit solmen 

Augen ab. Stille. Eine Glodu~: smlägt). 
P. Guardian <kommt zurüdt}: Verehrteste gnädigste Frau Gräfin 

- - Sie hab'n ja also dom nom ein Auterl bekommen. (Zu 

P. Felix): Lieber Bruder Felix ... Im hab', daß deine Frau Gemahlin 
lebte, vor soviel Monaten smon erfahr'n ... Aber im durfte nimt 
spremen . .. Mir war nimt weniger Gehorsam auferlegt, als wie sie 
von dir verlangt haben, ohne daß du überhaupt's was g'wußt hast. 

P. FeJix (forsmt in des Andern Gesimt): Im versteh', lieber Bruder 
Burkhardus. (Er betont diese drei Worte der Anrede. Er zürnt nimt.) 

P. Gu ard ian: Und nun, Bruder Felix, es ist alles bereit für dim 
... zum Umzieh'n ... Bruder Edmundus erwartet dim in deiner Zelle 
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... Deine Frau und im haben's so miteinander besproch'n, 
daß dein eigener Anzug von vor neun Jahren dir doch nimt mehr 
passen dürfte ... Aber er ist da, er ist vom Kloster in München 
g'schickt wor'n ... Nun haben deine Frau Gemahlin und ich zu .. 

einen nam meinem Maß gestern nom in Alt-Oetting gel 
kauft ... 

P. F elix: ... in meiner Zelle, sagst du wär' alles 7 
(P. FeJiJ: ist bereits im Gehen. P. Guardian geht ein paar Sdlritte mit.) 

P. Guardian: Ja, Bruder Felix (Er bleibt stehen, wie wenn er 

nicht weiterkönnte. Und schier ausbrechend>: B r u der ! ! 
<Sie reichen sich die Hände.) 

P. Felix (geht, ohne einen Blidt auf seine Frau). 

SECHSTER AUFTRITT 
Helmtrudis. P. Guardian. Ohne P. FeHL 

P. Guardian <zu HeImtrudis): Im will nämlich, daß er sim erst um
zieht, eh' er Absmied v9n den Brüdern nimmt ... Es ist da, wie 
im Ihnen, gnädigste Frau Gräfin, sm on einmal im V e.rttauen sagte, 
eine kleine Parteienspaltung . .. Einige von den Brüdern Gott 
mög' es ihnen vergeben! wollten ihm in ihren Herzm nie so remt 
wohl. .. Vielleimt weg' n seiner hohen Abstamm~g... Umso glück. 
licher schätzte ich mich . . . schätzten Pater Edmundus und ich uns, 
ihm Freund sein zu dürfen ... 

Helmtrudis (ihm die Hand reichend): Ich danke Ihnen, homwürdiger 
Herr Pater Guardian. 

SIEBENTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Nacheinander: P. Konradus. P. Bruno. P. Oswaldus. 

P. Evaristus. Ein wenig spater: P. Edmundus. 

P. Konradus <tritt ein. Sonor): Gelobt sei Jesus Christus. 
Helmtrudis: In alle Ewigkeit, Amen. 
P. B run 0 (tritt ein): Gelobt sei Jesus Christus. 
P. Oswaldus (tritt ein): Gelobt sei Jesus Christus. 
P. Evaristus (tritt ein): Gelobt sei Jesus Christus. 
<Alle drei ein wenig gleimzeitig. Mit ihren Stimmen untereinanderläutend.) 

Helmtrudis: In alle Ewigkeit, Amen ... 
P. Guardian: Gestatten Sie, gnädigste Frau Gräfin ... (Er stellt 
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(vor: Herr Pater Konradus Hen Pater Bruno Herr Pater Os-
waldus Herr Pater Evaristus Frau Gräfin von Hilgartsberg, 
die Gemahlin unseres lieben bisherigen Bruders Felix. 

Helmtrudis (neigt das Köpfchen). 

P. Oswaldus <räuspert slm erregt unterm Verbeugen). 

P. Edmundus (kommt herein). 

P. Guardian <lieber zur Vorsimt - noch. einmal miteinander bekannt 

machend): Herr Pater Edmundus. 
Helmtrudis <gebt auf ihn zu, reicht ihm die Hand herzl1m und smier ein 

wenig ostentativ): Aber wir kennen uns ja bereits. (Sie sieht ibm in 

die Augen): Haben Sie nom einmal Dank, homwürdiger Herr Pater, 
für die treue Freundsmatt, die Sie (Sie vollendet den Satz nicht) 

(PP. Konradus, Bruno, Oswaldus und Evaristns: die sehen angestrengt weg.) 

P. Guardian <man hat den glänzenden Prediger zu merken, nur daß er hier 

sch.ier eiD biMen militärism spricht): Lieben Brüder. Von der Unse
rigen heißt's Absmied nehmen. Unerwartet für Sie. Unsere Oberen 
haben es so gewollt, daß Sie von nimts erfuhren, was seit langem 
spielte. Ja, nimt einmal derjenige, den's am meisten anging! Aber 
gerade er hat Gehorsam gehalten, wie er gelobt. Und uns kommt 
es zu, ein Vorbild zur Nacheifernng in ihm zu sehen. Und im darf 
wohl behaupten, er war uns überhaupt immer ein Vorbild gewesen. 
Schon allein durm die Art, wie ihn Gott zu uns hereinsmidtte und 
ihn alt die Jahre über in Demut hier mit uns leben hieß. Der 
Herr hat ihn uns gegeben! Der Herr hat ihn uns nun wieder ge
nommen! Der Name des Herrn sei gelobt! 

P. Edmundus <als Einziger, stark>: Amen. 
P. Guardian <sich umsehend): Wo ist Pater Romus7 
P. Fe Ii x (tritt ein). 

ACHTER AUFTRITT 
Die Vorigen. P. Felix. Bald darauf: P. Romas. 

P. Felix (wohl noch. im Bart. Aber im Zivilanzug, und zwar scheint er dom 
seinen eigenen von vor neun Jahren angezogen zu haben, der ihm aber nun nicht 
etwa grotesk zu klein sein darf. Sondern er muß nur einen etwas aus der Mode 
geratenen Zuschnitt von 1904 aufweisen, dafar aber typisch far einen Offizier 
seiD, der sim im Begriff, eine reiche Ehe einzugehen rar eine ausgedehnte 
Hochzeitsreise equipiert ... Dazu trägt er den 1913 grad aufgekommenen .Schiller
kragene, der Hals und smier aum Brust freiläßt ... ) 
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Helmtrudis (smmt auf): Im kenn' dom den Anzug ! Von da
mals ! Vom Smiffsuntergang ! Das Einzige, was du gerettet 
hast ! Den hast du ang'habt ! 

P. Fe li x (geniert fast. Zu seintt Frau und zu P. Guardian>: Den ihr zwei 
gestern in Alt-Oetting für mim gekauft habt <Er limelt. Zu P. 

Guardian): V ei'zeih, Heber Bruder Burkhardus (Und wiedtt zu 

seintt Frau>: Und er paßt mir ja auch nom. 
P. Guardian: Den SmiUerkragen, den neumodismen, den hab' 

aber im nimt gewählt. (Er sagte das: leimt humoristism protestierend.> -

Das war Same deiner Frau. ' Ja, den hat sie smon aus Münmen 
mitgebracht. (Heiter): Zumal einen solm heidnismen, ja bei. 
nah' sündigen Kragen, den hätten wir ja aum in dem ganzen frommen 
Wallfahrtsort Alt-Oetting auf gar keinen FaU für dim bekommen. 

P. Felix (sinnend>: Er sm eint mir ja selber aum ein bisserl zu :tfreic. 
Helmtrudis (versmämt. Erglühend. Braut>: Ja, aber ... wie sollt' ich 

denn ... jemals ... deine Kragenn umnter ... deine Halsweite so 
genau g'wußt hab'n - -

P. Guardian (Iamt, so remt gutmütig). 

P. F elix (um es kurz zu mamen): Also. Lieben Brüder. Allen euch 
ohne Ausnahme meinen Dank. Der im dom, recht betrachtet, 
hier nur ein Eindringling war in euerer Gemeinschaft. Meinen 
Dank dafür, daß ihr mich geduldet habt. Obwohl, wie sich's jetzt 
erst herausstellt obwohl ich niemals gültig zu euch hergehörte. 
Ihr müßt eben bedenken, Brüder, daß Gott es in unerforsch. 
lichen Ratschluß so hat. Und darum: zürnt mir nicht nach, 
wofern im euch, gewiß unschuldigerweise, ein Argemis gegeben 
haben sollte. 

P. Roch u S (ist bei den allerersten obigen Worten von P. FeliL eingetl eten) 

P. Edm undus: Vielmehr ein Beispiel, lieber Bruder Felix, warst 
du uns von je. Und solltest es uns auch von Gott gegeben ge-

• wesen sem. 
P. Rochus <drängt sim vor}: Eine Frage, die mit dem femer'n Seelen-

heil unsers ehemaligen Bruders Felix zusammenhängt. 
P. F elix (vorstellend>: Herr Pater Romus meine Frau. 
P. Romus: Angenehm. 
P. Guardian: Was für eine Frage, Pater Rochus? 
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P. Rom us <ewig dabei an sdut:r gro6m Hornbrille rQd!:t:nd): Im mödtte 
gern ohne weiteres annehmen, daß unser ehemaliger Bruder Felix 
von selber weiß, unter welmen Sonderbedingungen er sein wieder
aufzunehmendes ehelimes Zusammenleben mit seiner Frau fortzu
setzen hat. 
<Alle wisst:n's. Und man mt:rkt's, daß sie's wisst:n. Mit Ausnahme vom Betrolfent:n:) 

P. Felix: Im weiß von nimts. 
(PP. Konradus, Bruno, Oswaldus und Evaristus sted!:t:n die Köpfe zusammt:n.) 

P. Romus: Im kam soeben ein wenig zu spät. Im damte, daß 
die so nötige Aufklärung bereits stattgehabt hätte. Erlaube mir aber 
vorsimtigerweise dom nom einmal zu fragen. Wir können un sern 
ehemaligen Bruder Felix so nimt ziehen lassen. Sie, Herr 
Graf, waren nimt nur so ein bloßer Eindringling. Sondern Sie 
waren nun einmal Priester und Mönm. Und so bleibt infolge 
Ihres einmal getanen Gelübdes ein Rest von Bindendem. <DeDD doch 

• 
duen Augenblid!: unsicht:r>: Aber im damte, der Herr Graf als ehemaliger 
Pater Felix wüBt' es. 

P. Edmundus: Bruder Felix hat seine geisdimen Studien da
mals in zwei Jahren voll fiebernder Arbeit und Oberarbeit vollendet. 
Mir ist jener Passus aus dem ... Kirmenremt wohl gegenwärtig. 
Aber im glaube, es genügt ein bloßer Hinweis, daß Bruder Felix 
die betreffende Stelle namsmlagen soll! Er wird fortan von ganz 
alleinig wissen, was er zu tun und zu lassen hat. 

P. Felix: Im weiß ... von nix! Im ... erinner mim aum gamet. 
P. Romus: Es geht ums Seelenheil unseres ehemaligen Bruders 

Felix. Unkenntnis smützt aum in diesem Falle nimt vor Strafe. 
Wir mamen uns zu Mitsmuldigen, wenn wir den günstigen 
Augenblidt ungenützt vorübergehen lassen. Denn zum großen Glüdt 
ist aum seine Eh cfr au soeben gegenwärtig. <Besmwörend>: Ja, Herr 
Pater Edmundus, wie können Sie es zulassen wollen, daß der ehe
malige Herr Pater Fellx Ihr bester Freund! smon in der 
näms ten halben Stunde vielleimt straumelt und in Todsünde 
fällt ?! Im habe mim vorhin verspätet, weil im das Bum sumte. 
Im fand's aber in der ganzen Bibliothek nirgends. Dabei hab' im's 
vor einigen Tagen nom zum N amsmlagen g'habt. (Er hat fOl'twährend 

am Bamerregal gesucht): Hier ist es! (Er blättert. Er findet gar bald die 
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Stdl~. Er sprlmt's auswendig): Diese heiden Eheleute dürfen sonst zwar 
miteinander wie zwei andere Eheleute auch. Hier steht's: Nur 

darf der Mann als ehemaliger Priester und Mönch den ehelichen 
Verkehr wohl leisten nicht aber fordern - -

P. Fe Ii x (st~bt da, sim gerad~ nom beb~rrsmend. wir' er 
P. Romus wobl an di~ Kehl~ gespnmgen). 

Helmtrudis (sieht wi~ in ein~m Traum um aim). 

P. Fe Ii X (der mrn Iqt slm. Er kommt wl~der zur V ~rnunft. Er begreift den 
vorgdesenen an den er sim nun dom aus der Studienz~it erinnert. Wie 
m~manism) : Nun . . . (wi~ zu lauter Smwerhörigen): leb t wo h I, B r ü der !! 
(Er gibt erst P. Romus di~ Hand. Dann P. Konradus, P. Bruno, P. Oswaldus 
und P. Evaristus. Hi~rauf P. Burkbardus, d~r ihn an sim zieht und erst auf heide 
Wangen und dann auf den Mund koSt. Zuletzt P. EAmundus, der laut aufweint.) 

Helmtrudis (verneigt slm vor allen mit einzigen N~igen). 

P. Fe1ix (fobrt Hclmtrudis binaus). 

P. Edmundus <sm~ft laut). 

NEUNTER AUFTRITT 
Di~ Vorig~n. Ohn~ P. F~lix und H~lmtrudis. 

P. Guardian (befehlend): Betet, ihr Brüder, für Bruder Felix betet, 
der uns verläßt. Bruder , hebe dein Herz auf zu Gott. 
Betet, ihr Brüder. Für unsern Bruder Felix. 
<AII~ die PP. nam~inander ab. Zuletzt P. Edmundus. Nur P. Guardian bleibt.) 

P. Guardian (geht ~rst ans Tel~pbon. Nimmt ber~its den Hörer ab. Aber 
dann l~gt er ibn doch wieder hin. Es zieht ihn zum F~nster. Auto fahrt bupend ab). 

P. G u a r dia n (gebt smw~r wi~ ~in Kranker wi~der zum T dephon. 

Nimmt den Hörer ab. End/im meldet sim das Amt): Ein Ferngespräm, Fräu. 
lein Hier Kloster Maria.Hilf. Ich mömte eine Verbindung sehr 
rimtig wieder einmal mit Alt.Oetting ... 
(Man hört sonor das Gebet der Mönme. In der offenen TOr ersmdnt Frater Max.) 

P. Guardian <mit dem Amt sp~m~nd): Wie? (Er gewahrt Frater Max.) 

Frater Max: Der Herr Bezirksgeometer Pfaffinger. 
P. Guardian (während er ihm mit der Hand abwinkt, spremend): Ja? 

(Sonor das G~bet d~r Mönme.) 

M, " 
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DRITTER AUFZUG 

Wohn-, mit remts anstoßendem Smlafzimmer im Hotel Batauer Wolf. 

Mit einiger Mühe sieht man durm das eine Fenster wenigstens reebts hinten Ober 
vollbelaubte Kastanienbaumwipfel, marakteristisme Hausdämer und stadtwahr
zdmenhafte KlrmtQrme hinweg ein StQ&eben des Kapuzinerldosters auf dem 

Mariahilfsberge. 

ERSTER AUFTRITT 
Gräfin Helmtrudis. Justizrat Dr. Krcidle. Ein Postbote. 

Hel m t ru dis <untersmreibt Empfangsbestätigungen. Sucht hastig wo nam 
~inem Trinkgeld fOr den Postboten. Gibt). 

Postbote: I' dank' schö', Frau Gräfin. Adjeh. (Ab.) 

Hel m tr u dis <sieht die Firmenaufdru&e auf einigen Briefen. Erbrimt sie über
haupt nimt, sondern legt sie angeekelt seitwärts. Zwismen Helmtrudis 
und Justizrat Dr. Kreidle liegt ein Buch: genau von Format und Di&e dasselbe 
wie das Kirchenremt am Ende des zweiten Aufzugs. Nur daß es ein ganz neues 
und ganz anders gebundenes Exemplar ist. Die Gräfin sitzt hoffnungslos, im 

Begritre, alles aufzuge~): Ja, also ... dann ... mein lieber Herr Justiz 
rat .•• 

Kreidle: Verehrteste gnädigste Frau Gräfin ! Sie dürfen 
versichert sein, wie auf das tiefste mim der Fall berührt - mensm
limo Allein ;uristism gibt's da beim besten Willen nimts zu 
machen. 

Helmtrudis (ringt im Geiste die Hände>: Nimts. 
Kreidle: Beim besten Willen nichts. Ich kann wohl sagen, daß 

im mim seit meiner Examenszeit nicht mehr mit dem Kirchenrecht 
befaßt habe. Aber ... das ist mir vielleimt jetzt erst vollständig klar 
geworden, wie bei aller Resignation des kanonischen Rechts in bezug 
auf die notgedrungene Anpassung an das Staatsrecht da doch noch 
ein Rest geblieben ist ein Restchen ein ganz unsmein
bares in Form eines wie nebensämlimen Zusatzes ein •.• 
ein . • . ein • . . ein einziges kleines Staubkorn, ein versmwindendes, 
sozusagen in der großen Wüstenei des katholismen Kirchenrechts .. ' 
denn das ist zum großen Teil heute Wüste T fÜmmerstätte -
unfrumtbar gewordene.. . und mit einem Male erweist sich dieses 
Staubkorn von einer Gewalt wie ein \Vall, ein hindernder, wie eine 
unüberwindliche Wehr ja, es ist schlechterdings wie ein gött-
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liches Wunder ganz danach angetan, einen schlimmsten Heiden 
plötzlich zum Glauben zu bekehren. Ich werde 
versmnen, mich etwas nüchterner auszudrüdten. Ihr gräflicher Herr 

ist in der irrtümlichen Gott sei Dank in tümlichen! -
Meinung, daß Sie, gnädigste Frau Gräfin, tödlich veJ'unglüdtt seien, 
Ordenspriester geworden. Das heißt: er hat die drei Gelübde das 
heilige Versprechen der steten Keuschheit, der freiwilligen Armut 
und des Gehorsams abgelegt, die für einen jeden 
ewig bindend sind, sofern keine wissentlichen oder auch unbewußten 
Hindernisse vorliegen. Da stellt es sich mit einem Male daß 
gnädigste Frau Gräfin noch am Leben sind ... und da nun gibt selbst 
das kanonische Recht zu, daß das abgelegte Gelübde dadurch illu
sorisch wird und der Ehemann, der ja der Herr Graf in diesem 
Falle immer noch ist, nac:h dem geltenden Staatsrec:ht seine Ehe mit 
seiner Ehefrau wiederhersteUen muß. Das ist vielfeic:ht! im 
weiß mich im Augenblick nic:ht so sehr darüber orientiert das 
ist vielleicht eine nur notgedrungene Konzession des katholismen 
Kirchenrechts gegenüber dem Staatsrecht Vielleicht aber auch nimt ... 
Ich bin wahrhaftig nicht so sehr darin beschlagen... Jedenfa1fs indes 
- ob die katholische Kirche nun einen eidlich erklärten Priester
und Ordensmann freiwillig aus den ziehen läßt oder 
nicht freiwillig! sieht da das katholische Kirchenrecht eine kleine 
Klausel vor eine versmwindend kleine scheinbar ver", 
schwindend und doch von größter Tragweite einen Ru f-
hallend direkt dem menschlichen Gewissen in die Ohren 
knallend : :tGut. Du hast nicht wissen können, daß deine Frau 
noch lebt. Nun ist sie wieder erschienen. Setze also pRichtschuldigst 
deine frühere Ehe mit ihr fort. Aber einmal und wenn auch 
draußen vor der Welt ungültig hast du doch unter das 
heilige Versprechen der steten Keuschheit abgegeben. Wir müssen 
dich nach dem obwaltenden Staatsgesetz von diesem Keusm
heitsgelübde entbinden. Aber wir appellieren nichtsdestoweniger an 
dein Gewissen. Und ja, sag' einmal hast du nicht unter 
anderm auch uns einstmals vollkommenen Gehorsam geschworen?! 
Also: Dein Gewissen ist nicht frei. Ist es wenigstens nimt 
mehr. Nidat mehr so ganz. Deshalb auferlegen wir dir: Setze du 
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ruhig deine frühere Ehe mit deiner Frau fort. Aber unter dieser 
einen Bedingung: Du darfst deine ehelimen Pflimten deinem Weibe 
gegenüber wohl erfüllen, jedom nicht fordern. Mit anderen 
Worten: Du hast insofern allem staatlimen Recht zum Trotz 
deiner gelobten Keusmheit aum fernerhin treu zu bleiben 

insofern als du dim niemals unterstehen darfst, deinem eigenen 
fleismlimen Trieb namzugeben. Sondern du hast unter allen Um
ständen dim solange eines jeden solmen sinnlimen Genusses zu ent
halten solange es deine Frau nimt von dir verlangt. Nicht aus
gespromen von dir verlangt. c Das ist wär' im persönlim ein 
weniger frommer Christ und nimt gleimzeitig Gemeindebevollmädl. 
tigter, aufgestellt von der Zentrumspartei , so würde im beinah' 
sagen, daß dieser katholismen Bestimmung etwas Jesuitismes in
häriert, was man so gemeinhin Jesuitismes nennt und unter dieser 
Bezeimnung verächtlich mamen will. Aber andererseits ist diese 
Bestimmung, wie smon gesagt, einfam wundervoll ausgesonnen 
vom katholismen Kirchenremt. 

Helmtrudis <wie Marmor; und auch ~o bleich); Finden Sie 1 
Kreidle <unbeirrt); Na, und ob im das finde, verehrteste gnädigste 

Frau Gräfin! <Triumphiert, mit dem Buch in der Hand); Nehmen Sie 
nur selbst einmal an, gnädigste Frau Gräfin: einen Mann' 
Mönm Priester. Der hat nun unter anderm das Gelübde, .. 
das heilige Versprechen der steten Keusmheit abgelegt. Das ist.. 
das ist ein Ehrenwort! 

Hel m t r u dis: Ja aber (plötzlich hel vorstürzende Tränen. Ein Auf-
schluchzen, ein Herausschreien - nur sekundenlang, wie die tapferste Frau auf der 
mittelalterlichsten Folter plötzlich doch einmal, wenn aum, wie gesagt, nur sekunden-
lang, aufschlumzt und herausschreit): er war dom Ehemann und 
blieb's und blieb's <Vorbei.} 

KreidJe (um so hartnäckiger, eiserner): Er gab sein Ehrenwort. -
Was das nom überdem gerade in bezug auf Ihren gräflichen Herrn 
Gemahl heißen will der, adelig, sogar Offizier war _. 

Helmtrudis (für sich): Ich kann nicht mehr 
Er gab dom aum mir vor'm Traualtar das Ehrenwort -

Kreidle: Im woHte sagen: welm' eine unendlich weise Vorsorge 
das von seiten des katholischen Kirchenremts gegenüber dem gültigen 

---- ' . '. ,." '. \ 
", ;. . . ;-.. 



310 

Staatsrecht ist. Das Kirchenrecht erlaubt dem ehemaligen 
Priestermönch die von der Ehefrau geforderte Erfüllung der ehe
lichen Pflimt! Sie gestattet ihm die Ausübung, sobald sie auf 
drüddimes Verlangen des weiblimen Teils gesmieht! (Elndringli<h): 

Ja, nehmen Sie nur einmal an, verehrteste gnädigste Frau Gräfin, 
das Kirchenrecht würde freigegebenen Priester oder Mönch das 
strikte verbieten! Was wäre denn dann 1 Ha! 
Dann könnte doch die Frau, die unbefriedigte , sofort hingehen 
und vor dem weltlimen Richter Smeidung der Ehe verlangen, 
indem der Ehemann die geforderte Erfnllung der ehelichen Pflichten 
versagt ! Ein Smeidungsgrund, wie er smöner und effektiver über
haupt gamicht gedamt werden kann! Dann freilim haja! wär' 
das Kirmenrecht im Unrecht und hätte bumstäblich verloren-

Helmtrudis (mit s<hier abeJüleDs<hli<her - abenveibli<her : 

Im danke Ihnen Herr Justizrat für Ihre so gründ-
liche Auslegung und Belehrung -

Kreidle (abwehrend): Gnädigste Frau Gräfin haben mim eigens 
nur zu diesem Zweck rufen lassen. <Da wird dn aus Ihm 
Ich bin mir wohl bewußt und es preßt mim im vorhinein schon 
fast zu Boden nieder ich bin mir wohl bewußt, welchen Hom-
ve.rrat im an meiner eigenen Religion begehe, wenn im sage, was 
im sage, verehrteste gnädigste Frau Gräfin -

Helmtrudis (bang): Nun? 
Kreidle: Es gibt einen Ausweg. Wieviele katholische Priester 

sind in einern halbwegs ähnlim schweren Fall smon zur protestan
tismen Religion übergetreten! 

Helmtrudis (es treibt sie hcxb). 

Kreidle: {m selbst kenne Ihren gräflichen Herrn Gemahl als 
Prediger: Bestimmen Sie ihn irgendwie, daß er aus der katho
lischen Kirme austritt, daß er überläuft, wie smon so ancher, 
und all' der große gegenwärtige Konflikt ist dahin -

(Pause.) 
Helmtrudis <aUmihli<h das Letzte, Geheimste ausplaudernd>: Er sumt 

nach einer S te JI u n g, wie er mir Immer sagt -
Kreidle <a<hselzudtende Bewegung}. 

Helmtrudis (weiter): Ich hab' ihm Spione namgesmickt hier 
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vom Hotel aus Im weiß simer, er war in den ganzen vier 
Women, die wir nun smon hier in dem Gasthof wohnen, nie-
mals wieder oben im Kloster. Aber trotzdem er ist 
nimt von hier fortzubewegen. Im weiß aum, er hat in 
diesen ganzen langen, bangen vier Women . . . einen von 
den Kuttenträgern von da oben hier unten in der Stadt irgend wie 
heimlim getroffen. Aber vielleimt ist ihm das bloße Hinauf. 
smauen.können ... drüben.drunten vom Inn aus ... smon genug 
und ehr als genug nam da droben. Man kann das verhaßte 
Kloster ja selbst aum von hier von einem unserer Fenster aus 
- ganz gut sehen da droben -

Kreidle (tritt - als langjähriger Einwohncr und Bürger dieser Stadt - zuerst 
ans falsmc ... und dann erst ans rimtigc von dcn heidcn Fcnstcrn im Hinter .. 

grund und smaut hinauf. : Im hab' selber einmal in einer 
entsetzlim smweren Stunde die vielen vielen Stufen dieser hohen 
Wallfahrts- und Büßertreppe da knieend hinaufgebetet, in einer ent
setzlim smweren Stunde -

Helmtrudis (interessicrt>: Na, und ? 
Kreidle (leisc>: Es hat nix g'holf'n ... 

<Einc Hotelglo<xc läutet, während ein Wagen ticf druntcn - wic unterirdism -
anfährt.) 

Kreidle: Das ist das Zeimen, daß der Münmener Zug gekom
men ist... (Er sicht auf seine Tasmenuhr): Ganz rimtig... Und gnä
digste Frau Gräfin erwarten dom wen mit eben diesem Zug ... 

Helmtrudis: Meinen Bruder ... ja .. . 
Kreidle (sim cmpfchlend): Na also ... Juristism ist Ihr gräOimer 

Herr I nimt zu padten... Es tut mir überaus leid, daß im 
das Vertrauen, das verehrteste gnädigste Frau Gräfin in mim ge
setzt haben, so wenig hab' remtfertigen können... Im darf mim 
also wohl empfehlen ... 

Helmtrudis: Im danke Ihnen, Heu Justizrat ... (Sic reimt ihm dic 

Hand>: Und Ihre Liquidation ... ? 
Kreidle: Smidte im mit Ihrer gnädigen Erlaubnis nom heute 

Lauf des Vormittags . .. Empfehl' mim bestens.. . (Verbeugung.> 

Helmtrudis: Adieu, Herr Justizrat. .. 
KreidJe (ab). 

M, " 

I (.' ,.',," )" . 
. ' '. ...,' • ".' i. " .. '-- 0··.·· le 

i "" '0' ',". ,'\ "' ..•....•.. . " " • 



312 

ZWEITER AUFtRITT 
Helmtrudis. Bald darauf: Zimmerkellner mit Oberleutnant Freiherrn 

Karl von RuchtL 

Helmtrudis (steht da. Sieht das Buch liegen. Nimmt's. Trägt's langsam ins 
Kommt wieder heraus; die Briefe, öffnet welche, liest kaum 

und legt sie aum smon wieder hin): Ah ! (Sodann, wie sie etwa das Geräusch 
eines Litt.. und hernach vom T eppim gedämpfte Smritte - aus welmen Sporen 
herausklirren und ein Säbel singt - auf dem Korridor hört, überkommt sie fast 
noch einmal ein solmer Anfall des plötzlimen Hervorschlumzens und -schreiens, 
den sie aber diesmal abc. windet.) 

Zimmerkellner (läßt, namdem er geklopft hat und ihm von HeImtrudis 

ein) ~Herein!c: (geworden ist, den Freiherrn Kar! von Rumti 
eintreten). 

Oberleutnant Freiherr Karl von Ruchti <nachdem sim Zimmer

kellner sofort wieder zurll<kgezogen hat): Grüß di' Gott, T rudel ... 
HeImtrudis: Grüß Gott, KarI ... (Und als ob er ihr soeben kon

doliert hätte): Ich dank dir auch rtcht schön ... 
von Ruchti: Na also, nur net gar so traurig, Trudel... <Er 

greift erregt nach seiner Brusttasche und holt hei'vor wie ein Gesmenk>: Ein paar 
Briefe schau' ! hab' ich dir mit'bracht -

Helmtrudis (auf die eingangs dieses Aufzugs erhaltenen Briefsachen zu): 

Und wieviel Briefe schau'! habt' s ihr mir heut' wieder nach .. 
smicken fassen ! Briefe Briefe und nommals Briefe 

von Ruchti: Ich hab' auch noch eine Visiten .. und zwei Ge .. 
s<häftskarten da 

Helmtrudis (empört sich immer mehr): Briefe - Briefe und nom .. 
mals Briefe und Visiten- und und Geschäftskarten -

von Rumti: Sie laufen uns ja das Haus ein in Mümnen ! 
Hefmtrudis: Briefe Briefe und nochmals Briefe! Un .. 

versmäll1te Angebote von Direktoren: im soll auf ihren Varietes 
auftreten. W omöglim nom ehrenrührigere von Bum- wie Zeitungs. 
verlegern: ich möcht' meine Memoiren smreiben. Und dann: einen 
jeden Tag wieder eine Offerte von wieder einer andern großen 
Filmfabrik: im möcht' meine Erlebnisse verfilmen lassen und gleim 
selber die HauptroUe spielen. Ja, diese Herren mamen mir in 
dänismer, französismer, italienismer, amerikanismer wie in smlemter 
deutsmer Sprame den Vorsmlag: der Film sollte mit mir in 

. . . 
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der Hauptrolfe an Ort und Stelle aufgenommen werden ... 
drunten in Arabien ... und versimern mir einer um den andern, 
daß die Smiffskatastrophe im Golf von Aden in größtem Maß
stab in möglichster Naturtreue aufgezeigt würde 

von Rumti (peinlim berührt): Na also, Trudel <Er hat sim smon 

ein paarmal smeu umgesehen. Jetzt endlim - leise -): Ja, is' er denn gar net 
da? Was? 

Helmtrudis (hat sim gefaBt. Und nun tröstet sie ihrerseits): Er muß den 
Augenblitk kommen ... Im hab' übrigens 'damt, er wär' aufn Zug 
aufn Bahnhof 'naus .. . 

von Rumti (treuherzig): I' hab'n aber net g'seh'n ... (Ohne viel Be

sinnen den Abwesenden sogar verteidigend): Er wird halt aum net grad sehr 
erbaut sein, daß i' da plötzlim komm'... Denn so viel Militärismes 
wird ihm trotz seiner klösterlichen Weltflucht im Gedämtnis z' rütk. 
'blieb' n sein, daß man einen einfachen Oberleutnant vom Münmener 
Leibregiment net ausgerement zum Obersten vom semzehnten In. 
fant' rieregiment nach Batau heruntersmitkt. . . Ja also I das is' grad 
kein so gar g'smeiter Gedanke von dir g'wes'n, Trudel ... und da 
is' s ihm natürlich sehr pe i nI i eh. 

Helmtrudis (forsmend): So ... so ... genau so wie dir? 
von Rum t i (mehr und mehr knabenhaft ungeduldig): Herrgottseit' n ... 

ja ! ... na also: jaa ! Wann er nur scho' dawär' ! 
Hel m tr u dis (geht auf den Knopf der e1ektrismen Klingel zu): Willst nix 

essen oder. . . trinken? 
von Rum t i (kraut sim fast am Kopf> : Trinken ... ? - (Zu seiner Smwester): 

s' batauer Bier soll net grad smIemt sein ... ? Na also: haltst' 
mit, so an klein'n Frühsehopp'n ... ? Nur bis daß er endli' 
kommt ... ?! 

Hel m t r ud i s (drütkt auf den Knopf). 

von Rumti (nimmt Platz): Wo is' er denn überhaupt's? 
Helmtrudis <klagend): Oh mein Gott ... ! Entweder in einer 

der vielen ... vielen Kir m e n, oder vielleicht grad wieder draußen 
in der bismöflichen Brauerei ! 

von Rumti <durstig): In der Brauerei ? 
Helmtrudis: In der bismöfIichen ... ! In Hatkelberg ... ! Da 

hab'n s' ihm ja eine Stellung angeboten ... einen Posten als 

", ' """",,,, ,,' .. ... . , . 
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Brauereiverwalter .•. (Mehr und mehr aUJbrcchmd): Er ja nix 
annehmen von mir .•• von uns ... von den Eltern ••• 1 - Er hat 
ja dieser seiner gelobten freiwillig'n Armut no' net ab. 
'.L , I' g swwor n .... 
von Ruchti (bloß vcnnmdut): Das ist ein Mensm ••• ! - Ein 

Mensch ist das ... ! 
Hclmtrudis: Und aber ich bleib' net hier ... r Das sag' im 

dir! Das darfst du mir glaub' n I Ich bin net dazu zu beweg' n, 
daß ich hierbleib'! Er muß aus dieser ... aus Weihrauch

da . • . 'raus • . . ! I 
(Es klopft.) 

Hcfmtrudis (schier klagmd): Herein! 
ZimmerkeHner (erscheint): Frau Gräfin wünschen ... 1 
Helmtrudis: Sie hab'n dom aum Flasmenbfer1 
Zimmerkellner: Innstadt, jawohl. Tafelbier. HeUes. 
Helmtrudls: Eine Flasche oder ... oder zwei. 
VOll Rumti: Drei! 
Helmtrudis: Also ... drei. 
Zimmerkellner: Sehr wohl! (Ab.) 

von Rumti: N .•. for ihn aum gleich eine ... wenn er 
kommt ... Der Papa hat net selber 'runterfahr'n woll'n. Und die 
Mama hab' n mer aus Leibeskräften zurüdthalten n. Du wirst 
übrig'ns wohl noch wiss'n, daß ich von uns allen mit'nander am 
allerwenigsten gegen diese deine Heirat mit/rn Horst etwas ein. 
zuwenden g'habt hab'. Ja, im hab' dich damals sogar nom unter
stützt bei der Mamal 

Hel m t r u dis: Du bist wirklich ehrlich, Karf. (Sie IIchelt>: Du meinst, 
wenn ich nix ausrichten kann gegen ihn, dann du noch viel weniger? 

von Rumti (verlegen): Ja Kreuzseir"n (Er kraut sich DrlD wirk-
lich am Kopf) : Wo bleibt denn' s Bier so lang? 

Helmtrudis: ... Ich hab' mir halt 'denkt: wenn er bloß einen 
von euch wiedersieht ! ,Da muß er dom wie endlich 
aufg'wedtt wer'n aus dieser dieser denn es ist dom wirk-
tim schon mehr etwas wie Mondsüchtig-sein VOll ihm - -
<Alles das unterdrndrt. Und es arbeitet doch mit aller Macht afch heraus aus ihr.) 

(Es klopft wieder.) 
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von Ruchti: Herein! 
Zimmerkellner <bringt auf einem Tablett das Verlangte. Setzt's auf einem 

Tism ab. Offnet die eine Flasme und gieHt ein, und zwar in zwei Gläser): Bitte 
sehr . . . <Geht. Ab.) 

von Ruchti (proltend): Auf dein Wohl, Trudel. 
Helmtrudis (sprimt ihm wie nur memanism nam>: Auf mein Wohl 

- <Aber trinkt nimt.) 

von Ruch ti <hingegen nimmt erst einen herzhaften Smludt und setzt dann 

hart ab): Ja, also was ist denn nach'er eigentlich? I' i' j' 

- i' muß doch sozusag'n Direktiven von dir hab'n, Trudel!, 1'
i' - j' bin do' net ausschließlich nur zu mein'm Freund 'runter
g'fahr'n ... zum Oberleutnant Kinateder ... ah, du kennst'n schon ... , 
der übrig' ns mit dieser seiner Engländerin eine noch viel reichere 
Heirat g'macht hat als wie Horst mit dir. Und das muß ich euch 
übrig' ns gleich sag' n: zu Mi tta g (er betont auf sOddeutsm die letztere Silbe): 

bin i' fei' net mit euch zusammen. Sondern da bin ich beim Kame
rad'n Kinateder und s~iner Engländerin eing'lad'n. Die hab'n sich 
das einfach ... net nehmen lassen wofl'n ... Also was is'n eigent-
lich, Trudel 1 (Sehr feinfühlig): Is' was, das du auch mir anver-
trauen kannst 7 

Helmtrudis: Man sollt' wohl annehmen (Innerer Krampf): 

Denn wenn ich's einem mir ganz fremden ... stockfremden Justiz-
rat anvertraut hab' ! 

von Ruchti (atmet smwer. Trinkt): Dann, meinst du, könnt'st du's 
auch eigentlich mir ... deinem leiblich'n Bruder anvertrau'n 1 
Is's vielleicht so ein ganz juristischer Fall, der wo sich auf die aUer-
intimsten ehelichen Angelegenheiten bezieht 7 (Hilflos): Ja also 
T rudel ' <Fast ausrufend): T r u deI !! <Greift sozusagen Dam einem 

Strohhalm>: Gottseidank, sag' i nur, daß unsere Mama net gekommen 
ist (Er gicHt sim, vermutlim Smweißtropfen auf seiner weiß und roten 

Offiziersstirn, auf ein Neues ein. Trinkt und setzt womöglim nodl härter ab als 
vorhin.) 

Helmtrudis <hat sim fast ein wenig abgewandt). 

von Ruchti: Wird's wird's wird's wird's da vielleicht so 
irgendetwas als wie mit mit mit einer Scheidung 1! Daß 
nämlich ... nämlich du die alleinige Schuldtragende sein sollst -

21 Vol m/l 
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<Plötzlich Mann, bayerischer): Trudel paß auf, sag' i dir Mit 
einer Smeidung wird's nix dazu bin i' da Trudel? 
T rudel 17 Das sag' i' dir (Immer drohender): Es hat eine ganz 
Gewisse gelitten da drunten in Arabien !! Die hat was leiden 
müssen die hat was aushalten müssen !I Da da da 
gibt' s fei' nix !! Eine von Rumti is' eine von Rumti und die 
ble ibt' s !! 

Helmtrudis (beschwörend): Karl ! 
von Rumti: Jetz' braumst' mir überhaupt's nix mehr z'sag'n, 

Trudel ! Jetz' weiß i' smon ! Jetz' weiß i' überhaupt's 
alles !! (Wieder einfach va wundert): Aber das hätt' im mir von dem 
Mensmen überhaupt' s net ' den k t ! 

HeImtrudis <noch beschwörender}: KarI -! 
von Rumti (nach nochmaligem Trinken. Die dreiviertel Liter haltende Flasche 

ist leer. - Fertig): Jetz' is' in mir alles grad grad gerimtet bis 
aufs minimalste Vi sie r. 

(Es klopft hinwiederum.) 

DRITTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Graf Horst von Hilgartsberg (d. i. der frnhere P. Fe/ix). 

Beide (He1mtrudis und von Ruchti zugleich): Herein ? 
(Graf Horst von Hilgartsberg d. i. der frfihere P. Felix tritt ein.) 

(Kleine Pause der Vel'wundel ung, daß er geklopft hat!) 

Horst (ist übrigens auch für den Beschauer sehr verändert. Denn er ist nun . 

bartlos und trägt einen immerhin neumodischen An:z:ug und dazu Plätthemd und 
Stehkragen und Smlips und einen weimen Lodenhut). 

von Rumti (der immer herzlicher wird): Ja aber grüß di' 
Gott Horst. 

Horst (ebenfalls Her:z:enston): Grüß dim Gott, Kar!. 
von Ru dt ti <wieder mehr und mehr verwundert>: Ja aber jetz' 

sag' mir bloß einmal: seit wann denn klopfst du denn eigendim 
an? (S<bier gemamt lustig): Bei seiner eigenen Fra u klopft der an 
der Tür. 

Horst (mit so tiefer Stimme wie ein Mönm): Im hab' drunten sofort 
erfahr'n, daß du smon da bist, Karl ... Und da hab' im mir ge
damt, ihr habt's was miteinander zu' bespremen ... (Er kommt Dun 
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erst dazu, seiner Frau die Hand zu küssen. Nett): Weißt du, wen ich so
eben getroffen hab'? Den alten Herrn Pfaffinger, den pensionierten 
Bezirksgeometer von Wolfam, . . . ich hab' dir doch von ihAl erzählt 
... Er ist nun wirklich Kapuziner 'worden und geht täglich vom 
hohen Mariahilfsberg herunter in der Stadt hier ins Gymnasium und 
ins Lyzeum ... 

von Ruchti (einladend); Magst' a' Bier, Horst? Wir hab'n smo' 
für dirn mitho!'n lass'n. 

Hefmtrudis: Ich zieh' mim ;etz' an für d'Table d'hote. -
(Sie geht nam dem Smlafzimmer. Ab. Sie smließt die Tür von innen. Man hört 
einen Riegel vorsmiebf'n.) 

VIERTER AUFTRITT 
Horst. Ohne Helmtrudis. von Rumti. 

von Rumti: Na also -
Ho r s t (ergreift das Glas). 

trink' <namdem er eingegossen hat). 

(Sie stoßen stumm miteinander an.) 

von Rum t i (namdem er getrunl<en hat): Schme<kt eigentlim gar net 
so nam Provinz, das Bier/. 

Horst: Is' besser wie euer Münchener. Kerniger. G'sÜnder. Is' 
mehr drin. 

von Ruchti (ihn ansehend): Schaust übrigens gut aus, Horst. Bist 
ja smier dicker 'wor'n· im Kloster. Menschenskind ! 
Schwager und Kamerad ! Wie lang is's eigentfi' her, daß wir 
uns nimmer g'seh'n hab'n? 

Horst: So ... neun Jahr, Karf. 
von Ruchti: Hast'n Kinateder nie 'troff'n hier in Batau, der die 

steinreiche Engländerin g'heirat't hat ? 
Horst: Nein. 

(Kleine Pause.) 

von Ruchti: ... Ja also, der Papa hat selber net kommen woll'n .. . 
Der will sich überhaupt's in gar nix zwischen euch dreinmischen .. . 
Der will weder was von dir hör' n, nom will er was von seinem 
ehemaligen Lieblingskind wiss' n , von der T rudel . .. Er schaut' s 
überhaupt' s gar nimmer an... Er schaut für gewöhnfi' grad an ihr 
vorbei ... Wie wenn's ein großes Familienunglü<k wär' ... Ja also, 
weißt du, was ich glaub', Horst aber unter uns g'sagr, Horst -
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der mömt' sein eigenes Mädel wohl lieber tot seh'n als als so. 
- Aber daran, Horst, daß unser Papa so ist, bist aum du smuld! 

Horst.: Im ? 
von Rumti: Wir wiss'n's. Wir wiss'n's sogar ganz genau. -

Nämlim . der Papa liest versmwiegens in aller Heimlimkeit, 
wenn wir' s net merken sollen da liest er nämlim dom alt' die 
verzweifelten Briefe, die die T rudel über dim nam MQnmen an die 
Mama smreibt. Mit einem einzigen Wort: Papa ist fast deiner 
Meinung in diesem Fall. Er hat beinah' die gleichen Ansmauungen 
wie du. Aher das Smlimme ist, daß du ihn darin nom bestärkst! 
Er wär' vielleicht längst und voller Reue davon abgekommen, 
wie er sim, wahrsmeinlich nur ungern gezwungen, zu seinem 
leiblichen Kind verhält. Aber dann kommt wieder so ein Brief von 
der Trudel über dim und da gibt er dir, smeint's, immer wieder 
remt. Er hat geradezu einen gewissen Haft an dir! -
mich, Horst? 

Horst: Im glaub', ich versteh' -
von Rum t i: Aber im mein', Horst, im als Br u der, daß in diesem 

Fall doch nix aus unserm sonstig'n Ehrenkodex I 
Horst: Du als ... Bruder-
von Rumti: ... Das weiß die Trudel vielleicht gar nimt, daß es 

nicht ausgesmlossen ist, daß du nam allem Vorhergegangenen viel. 
leimt nicht wieder Offizier werden könntest -

Horst: Aber ich will's ja aum gar nlmt -
von Rumti: Aber das remnet Ja aum gar nicht! Denn du 

bist ja smon längst nimt mehr Offizier! -
Ich meine, wir dürfen von dir erwarten, daß du dich heute 
nicht plötzlim wieder einzig und atfein auf den Offiziersehren
standpunkt versteifst! Denn den hast du dom aufgegeben, 
indem du seinerzeit ins Kloster gegangen Ich meine -
Horst! Smwagerl . geh', so mam' mir's dodt ner so schwer I 
- ich meine, daß wir in diesem Falle an dhn dürfen 
als an einen ehemaligen Mönch Als solcher läßt du doch 
wohl christlichere Milde walten als irgendein Offiziersehren
rat. Der Papa, der ist in diesem Fall freilim, smeint's, ganz und 
gar verknömerter Offizier. Alle wir Brüder aber denken anders! 
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Und du darfst ebenfalls nicht so denken wie der Papa. Und aber 
auf smon gar keinen Fall darfst du den Papa, wie gesagt, darin 
auch nom bestärken! Das ist deine Schwagerpflicht gegen uns, 
denn wir sind und bleiben die Brüder von der Trudel, von einem 
denn doch etwas moderneren Gesimtspunkt aus als wie unser 
alter Papa -

Ho r S t (schweigt) . 
(Kleine Pause.) 

von Rumti (ihm wieder ruprostcnd): Und nun bitt' ich dim, Horst 
- sag', was ist denn eigentlich zwischen eum! Ich mömte, daß 
du mir's frei sagst! Die Trudel hat vorhin net so remt damit 
'rausrücken wollen. Im selber weiß ja wohl mehr, als im der 
Trudel vorhin eingestanden hab'.· Aber alles weiß im nicht! 
- Im kann mir denken, daß es eine nur allz"u delikate Same ist. 
- Ja, denk' dom nur selber einmal an, wie das arme Mädel zu-
rückgekommen ist! Was die hat aushalten müss'n! Smon 
wirklim eine reine weiblime Odyssee! Darüber steht nix nix 
in keinem Kodex, Schwager! Das ist rein nur Same als 
Mann! Und du als ihr Mann darfst sie jetzt nimt verstoßen! 
- Da gibt's keinen Smeidebrief ! I <Er wurde immer erregter. 
Aber dabei auch immer mehr unbedingt fordernd.} 

Horst <sicht ihn a~): Du bist ein netter Kerl, Smwager -
von Ruch ti (im Tone absoluter GemiltHchkeit Nur daß dahinter eine un. 

geheure Klaue steht): Da irrst du dim aber, Horst. Im bin gar 
nimt so nett, wie du vielleicht glaubst -

Horst (leicht): So geh', Karl, sei g'smeit -
von Rumti <ganz spitz, ganz krallenscharf>: Nein, g'smeit mußt 

du sein -
Horst (stutzt vor dieser riesig aufgestandenen Gefahr): Ich muß ?! 
von Rum ti (ganz einfach nun wieder): Erlaß mir alle Sentimentali

täten, Horst. Erlaß mir so wahre Kinderstubenmärchen , wie die 
Trudel, unsere Smwester, noch klein war, nom ganz klein. Ich könnt' 
dir aum gar net so viel davon erzahlen , weil im dom dann bald 
ins Kadettenkorps 'kommen bin. Im hab' sie dom bloß rimtig alle
mal in den Ferien g'seh'n! Denn die einzelnen kurzen Sonntags. 
besuche kann ma' doch net remnen. Na, und in den Ferien, da war 
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sie smon wieder ein bisser1 g'wams'n ... Siehst du, das ist 
alfes, was im von der Trude1 aus Kindaragen weiß. Aber 
das ist was anderes, was im bezug auf die Trudef fühle, 
aum heute nom, längst im beinah' überfällig'n Oberleutnants
alter! (Er klmpft mit .im): Wenn im das Wort Smwester in 
einer leisesten Geringereinsmätzung hÖfe, dann, Horst., kann's sein, 
daß im rabiat werd'. <Llmclt : Also du siehst, 
Smwager, daß im gar net so :tnette bin -

Horst (wieder das Stutzen von zuvor): du mim vie1leimt zu 
etwas zwingen 1 So so im Namen und Auftrag deiner 
ganzen vier Brüder --7 

von Rumti (smier wcicfl): Sagen sollst du mir jetzt endlim bald 
überhaupt's was, Horst Mitteilung mamen gesteh'n -
in Form von Anvertrauen, was du denn gegen meine gegen 
unsere Smwester hast - -

Horst (brimt aus): Ich hab' nichts gegen sie, Karl. Ich hab' 
alles für sie. (Zornig): So erinner' dim doch gefälligst selber dran, 
was du nom vorhin vom Offiziersehrenstandpunkt g'sagt hast-

von Rumti: Psst (er sicht besorgt nam der SmlafzimmatQr. - Fest): 

Im erinner' mim genau. .. Im hab' g'sagt, was der viefleimt nach 
starren Gesetzesbuchstaben entscheiden würde, Horst ... Im hab' 
aber auch g'sagt, daß das für uns fünf Brüder wenigst'ns nimt 
gilt -

Horst (kalt): Es gibt da nom eine andere Entsmeidung, mit der 
ich die möglime Erkenntnis eines Offiziersehrenrats nur in Ver· 
gl e i m setzen wUt 

von Rumti: Und die wäre, Smwager 1 
Horst: Das Kirchenremt! 
von Ruchti (smier eigensinnig): Das Kirmenremt7 Das kenn' 

im aber gar nimt! 
Horst: Ich hab's auch kaum gekannt Aber es verlohnt, es 

kennen zu lernen, Karl -' 
von Ruchti (wieder naiv): Jetz' bin ich aber wirklim neugierig -
Horst (einigermaßen besmwörend): Behalte dir immer vor Augen --

bei allem, was im dir jetzt sage, Karl, behalt' dir vor Augen, 
was ein Offiziersehrenrat da erkennen wOrde -
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von Rumti (wilUg): Also gut 
Horst (sieht tich um): Na, wo hab' im denn gleim das Bum 

wieder 1 
von Rumti: Das Kirmenremt 1 
Horst: Es im Smlafzimmer sein. 
von Rumti: Na, da g'bört's ja wohl aum hin! 

(Sie stehen bdde befangen. Kleine Pause.) 

Horst (gebt schließlich entschlossen an die TOr. Klopft): Helmtrud
Helmtrudis Stimme (von drinnen): Ja1 
<Kleine Pause. Der Riegel wird zurOc:kgeschobeo. Die TOr öffnet tich.) 

Horst: Das Kircbellremtsbum, Heimtrud, du weißt. Es wird bei 
dir drinnen sein. 

Helm trudis Stimme: Ja. Gleim. 
(Wieder kleine Dann erscheint ein ganz nadrter und In der 

Hand ist das Buch.> 
Horst: Danke smön, Helmtrud. (Er nimmt's.> 

(Die TOr schließt sich wieder. Wieder RIegel. Und nom einmal eine kleine 
Pause.) 

Horst (schlägt die betreffende SteUe auf, zdgt mit dem Finger und 
gibt seinem Schwager das Buch>: Da ... 

von Rum t i (liest. Mit lautlos sich bewegenden Lippen. Uest nom dnmal. 
Mit Mund. 8emabt sich zu verstehen. Und versteht gleichwohl nicht>: 
Wenn im rimtig verstand'n hab', willst du die Trudel ..• ins 
Klo s t e r hab' n ... 1 (Die Stirnadern schwellen allgemach.) 

Horst: Ja. 
von Rumti: Na, und du ... ? Wollt ihr eins ums andere da 

hinein? Willst du vieUeimt, daß ihr miteinander abwems'lt1 Erst bist 
du drin g' wes' n und jetz' soU sie hinein, obsmon sie es eigendim 
war, die dim wieder 'rausgekriegt hat? :' Betramtest 
du das als so eine Art geistlimes Sanatorium?! 

Horst: Du smeinst dim dom etwas verlesen zu hab'n. Der 
Fall liegt so er steht dom ganz klar da! daß im im, 
Karl obwohl verheiratet, trotzdem Mönm und Priester bleiben 
kann, wenn meine Frau dieselben Gelübde ablegt ! 

von Rumti: Ah so also du willst ebenfalls wieder 
zurück ' ? (Das war ziemlich gutmQtig. Nun aber wieder feindlich): Du ... 
du opferst dim sozusagen für sie?! Das heißt: eh' daß sie 
ZZ 
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weiter hier heraußen in der Welt herumlaufen dal'f und wenigstens 
freie Luft atmen, lieber kehrst du auch wieder hinter die Mauern 
zum&: ?I 

Horst: Ja, sag' einmal willst du mich nicht oder 
eifst du tatsächlich so schwer? Ja, glaubst du denn, im hätt' 

nur darauf gewartet, bis sim mir die Pforten meines Klosters wieder 
öffneten 1 Du kannst dodt unmöglich von mir annehmen, daß ich das 
Mönchskfeid bloß wie zu einer Kamevals-Redoute angezogen hab' ! 

von Ruchti (erstaunt, VdlVlmdert>: Also du wolltest liberhaupt's 
gar net wieder I raus 1 

Horst: Ich wollt' überhaupt's gar net wieder 'raus. 
von Ruchti: Aber dom wohl ... einigermaßen ... wegen der 

Trudel .. .7! 
Horst : Ich hab' dich vorhin gebeten. Karl, du mödttest 

dir während aß des Folgenden, das im dir sagen werde, immer vor 
Augen halten, wie ein von dir zitierter wohl 
die Heimtrud absitzen würde. 

von Ruchti: Ah so! Hm. Und so, meinst du (er 

auf das Buch>, sitzt das Kirmenremt da über die T rudel ab? 
Horst: Das Remt, das ich Katholik anerkenne! Dem ich mich 

mit ganzen Gewissen unterwerfe! 
von Rumti (langsam, voll dwägend>: Also aus der staubigen 

Wüste kaum herauss'n: huit (pfeifender Ton>, hinein mit ihr ins reini-
gende Kloster. <Deli Schwager ansehend>: Allerdings jetzt ve.tsteh' 
ich dich, Horst. <Mit tief zutiefst Atem): Arme Trudel -
Aus der Gefangenschaft ins GefängniS Aus' Regen in 
die Traufe Du scheinst mir der richtige Fegefeuerwerker, du -

Horst: Smimpf' mich nur aus. 
von Ruchti : Ja, bin denn vieUeicht i<n daran smuld, 

daß--
Horst (gut): Werd' doch nicht gleich so kleinlich, Karl. . Ja, geb' 

denn ich wem die Schuld? Glaubst du an gar nix Höheres ? 
Ja, ist denn das nicht ein Weg, gradaus gewiesen von der gött-
lichen Vorsehung? Ich bin Priester, Karl. Ich bin Mönm. 

von Ruchti: Augenblidtlich nicht mehr. Sondern das bist du 
höchstens gewes'n. 
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Horst: Ich will's zumindest wieder werden. (Mit echtem Pathos): 

Gottes streiter ... 
von Ruchti nichts darauf). 

(Pause.) 

Horst (nimmt das Buch): Jetzt aber magst du selber raten, Kar" -
Dieses Gesetz da (aufs Buch klappend) ist kein so slarrer, toter Buch. 
stab'n. Sondern das sieht auch Ausnahmebestimmungen vor. Sn 
geh' do' her. I' zeigt dir's. Der verheiratete Mann kann natiir. 
lich nur ins Kloster gehen oder wie ich in Fall ins 
Kloster zurüdtkehren, wenn erstens einmal die Frau und 
zweitens sowohl für das Fortkommen der Frau als auch für das der 
Kinder hinreichend gesorgt ist. Die Frau selber aber muß nur eben
falls ins Kloster gehen, wenn sie noch sehr jung ist. 

von Ruchti: Ja, aber die Trudel ist doch jung! 
Horst: Na, so smau doch her. Die Frau braucht aher aum 

für den Fall, daß sie noch so jung ist doch nicht ins Kloster zu 
gehen, wenn sie andere VerpHichtungen als wie Kinderpflege 
ZlUll Beispiel da steht dom ganz deutlich »Kinderpflegec -
davon zurückhalten. 

von Rumti: Ja, aber die Trudel und du, ihr habt's doch keine 
Kinder! Oder wo solltet ihr denn auch Kinder herhab'n7 

Horst: Da steht doch noch eine Ausnahme, für den Fall, daß 
die Frau erstens noch sehr jung ist, und zweitens nicht einmal 
Kinder hat: Auch dann kann sie eventuell von den geistlichen 
Obern die Erlaubnis erlangen, weiter in der Welt leben zu dOrfen, 
unter der Bedingung freilich, daß sie ein immerwährendes 
- hier! da! . ein immerwährendes Keuschheitsgelübde 
ablegt. 

von Ruch t i (stim in die Zeilen, die ihm fast vor seinen Augen ver
schwimmen. Wieder richtend, wie ein Richter): Also du selber gibst es 
zu, daß sie ni ch t ins Kloster braucht. Sondern du verlangst nur -
wie von dir! daß sie wegen ihrer bunten und abenteuer. 
limen Erlebnisse drunten in Innerarabien ein immerwährendes Keusm. 
heitsgelübde ablegt? 

Horst: Nimt einmal so sehr für sie aber für mim dom! für 
mim! Denn ich will doch wieder ins Kloster zurück! Oder 
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was soll im hier herauss' n anfangen nam Vorhergegangenen. -
<Er bat sich bezwungen. Wird hart. Er verfWtct. Wie ein Urteil): Gleimwohl 
mag die Helmtrud selber entsmeiden, was ihr geremter dünkt: 
entweder nur das immerwährende Keusmheitsgelübde ablegen und 
dann weiter hier herauß'n in der Welt leben oder aber lieber 
gleim ganz hinein mit ihr ins Kloster. 

von Rumti (still): Du meinst, sie wird freiwillig das smlim
mere Los von den heiden wählen und ganz ins Kloster gehen? 

Horst <wie oben): Im hoffe, sie wird sim für das Leimtere ent-
scheiden und in aller Form den Smleier nehmen. das ist 
dom wohl das Leimtere. 

von Rum ti (widerspricht): Das Smwerere. 
Horst (unbewegt): Das Leimtere. (Sonor): Und dabei die 

innigere Vereinigung mit Gott. <Lange Stille.) 
von Rumti: Da wär' im nun also nam Batau herunterg'fahr'n, 

von meinen Eltern und Brüdern mit allen nur erdenklimen ener. 
gismen! smarfen! V olImamten ausgestattet, und statt dess' n sitz' 
im nun da und laß mim von dir wie ein Smulbub' belehren. -
Hast du jemals daran gedamt, daß du protestantism werden könntest?
Meinet- und unseltwegen sogar protestantismer Pfarrer, wenn dir 
die Seelsorge und das Predigeramt gar so sehr in Fleisch und Blut 
übergegangen sind ? 

Horst: Im lieg' dom an sofmerfei Gesetzen nimt etwa gekettet 
wie ein Hund, daß im nur darauf warte, damit ihr mir die Frei. 
heit gebt! Der, der dies grundlegende Bum gesmrieben hat, 
Karf das ist zufällig ein Abgefallener von Glauben. 
Der ist protestantism geworden! Trotzdem ist und bleibt es 
das Bum übers Kirmenremt, das beste Namsmlagewerk, das in 
keinem nom so kleinen katholismen Pfarrhause fehlt. 

von Rumti <wieder schwer von Mitleiden>: Was ist denn nam'er --
Weiß die Trudel smon, was du mit ihr vorhast? Hast du's ihr 
smon g' sagt, daß sie ins Kloster muß? 

Horst: Das Bum hat sim vorhin nimt ganz umsonst . en bei 
ihr gefunden. Im glaub', sie hat wer weiß wie oft smon d' rin 
g'les' n. übrigens hat sie sim dieses Exemplar durm die Wald. 
bauersme Bumhandlung eigens kommen lass' n. 
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von Rumti <aufgebracht>: Sie soll d'!t1 betreffenden Passus also gar 
wohl aum nom von selber finden was? Ohne jede Hilfe von 
deiner Seite läßt du sie dabei? Ganz . . • also wirklim ganz von 
selber soll sie d' rauf kOlrunen? Du willst sie sozusagen all mäh. 
lim reif dafür wer'n lass'n?! (Merkwl1rdig fcst): Das kann im nimt 
zugeb'n, Horst auf gar keinen Fall. 

Hors t (schweigt.> 

von Rumti (sich verzweifelt auflehnend>: Das arme Mädel !-
Kennt sim heut' vielleimt in einem arabismen Koran nom eher aus 
als wie (Be, wingt sich wieder>: Lieber sag' im ihr' s selber, Horst, 
aher aber auf einen jeden Fall muß im zuerst mit den Eltern 
und Brüdern spremen. Du hast mim ja nun wohl (ihn brennend an

sehend> genügend orientiert. Außerdem: hat' s dir so lang.. . hat' s 
dir ganze vier Women no' net pressiert mit einer diesbezüglimen 
Erklärung, so kann' saum nom drei... vier... oder hömstens fünf 
Tage lang dauern! (Entschlossen): Das Bum da nehm' im jedenfalls 
mit, daß du's weißt! (Bebend mit aUen Fibern): Und dir, Horst, 
zwing' idi zuerst nodi die heilige Versidierung ab, daß du ihr von 
nix eher sagst... von nix, Horst, von a11' dem. 

Horst: Das Verspremen kann im dir beim besten Willen nidit 
geben. 

von Ruditi (scharf): Was? 
Horst (ringend mit Atem so wie mit Gefl1hl): Du möditest jetzt von 

hier mit der für midi wenig sdimeidielhaften Meinung weggehen, daß 
im Helmtrud seit unserm Wiedersehn einer Art Kasteiung unter· 
werfe ' was?! Und zwar: im nur sie !! Einer sowas wie ßeisdi. 
fimen und seelisdien Abtötung ?! Ja, glaubst du denn, im leide 
nimt mit ihr mit?! 

von Rumti (zwingt seine Stimme nieder, so sehr er nur kann): Im übrigen 
find' im das hundsgemein von dir, mit einer Frau in zwei solmen 
Hotelzimmern zusammenzuhausen, wenn man aum nur eine Sekunde 
lang einen solmen Sduitt in bezug auf ihr ganzes ferneres Leben 
vorhat als wie du!! 

Horst (ist nimt im mindesten zusammengezudtt>: Im bitte dim um Ent. 
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sdmldigung, wenn ich dich mit der größten und bedeutendsten Vor ... 
bedingung für mein ganzes weiteres Zusammenleben mit He1mtrudis 
noch nicht bekannt gemacht hab. (Märtyrerhafi: der Ansdru<k muß an

gebracht l~iD): Aber jetz' muß's sein. Jetz' hilfi: keine Rücksicht mehr 
darauf, daß du ausgerechent der Bruder von Helmtrudis bist. -
Ich hab dir bisher etwas verschwiegen. Nun gut: ich werd' dir 
ein Merkzeichen einleg' n an dieser Steife des Buches. <Er geht auf Ihn 
zu. Will ihm das Buch abn~hmen, und als der ~ str~itsQchtlg zu behaltal 
versucht, ringt er'. ihm eben mit ~iDlg~r Mah' ab. Sodann schlägt er auf und 
reicht ihm di~ Stelle hin.) 

von Ruch ti (liest, so ähnlich wie vorhin schon einmal): 

Horst <kommt ihm zu : Daß ich einmal das Gelübde ablegte, 
das wirkt nach, Wir dürfen sonst zwar leben wie zwei andere 
Eheleute auch I nur darf der Mann den ehelichen Verkehr (den Finger 

darauf) wohl leisten nimt aber fordern! Und das weiß 
HeImtrudis ! (Dies~ Sätze kam~n immer noch etwas ängstllch-schn~lIer. Aber 

nun wi~er gdaßt, auf aUes gelaßt>: Das ist ihO' bei meinem Abschied aus 
dem Kloster gedruckt vorgehalten worden: so wie du's jetzt schwarz 
auf weiß vor dir siehst. Aber davon hat sie euch natürlich in 
keinem Brief mit keiner Silbe etwas verlaut'n lass'n was 7 
wie ? 7 hab' ich recht ? ! 

von Ruchti: Nein. Davon ... nichts. (Lang~ Pause.) 

von Ruch t i (wie man einen Schlafenden wedrt): Horst jetz' pass' 
auf du mußt endlich fort von hier ! Ah nein, du, 
die Trudel, du, die ist nicht so dumm! Die hat genau heraus
gefunden, daß du von hier weg mußt! Von bier weg! Vom Kloster! 
Aus der Näh' vom Kloster! 

Horst: Das kann ich nicht! Ich bekomm' mein Leben von 
hier (sarkastisch): ja, vor. h I er, von der Näh e! (Wieder ernst. 

Gläubig. Voll .chier eines kindlichen Vatrauens): Im war beim Bismof. -
Ich krieg' eine Stellung. Auf bischöflimen Besitz. 
Draußen in der bischöflich'n Brauerei. Die geistlim'n Henn 
verlass'n mich nimt. Die lass'n mich nicht im Stich. Die setz'n 
mim gar bald in Stand, daß ich meine Frau ernähren kann. Die 
haben mir schon Vorschuß 'geb'n, denn von was sonst hält' Im das 
Hotel hier bezahlen können. 
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von Rumti: Du kannst von uns von mir von Trudel Geld 
hab'n. Wir braum'n kein'n Vorsmuß von einer bismöf. 
lim'n Brauerei -I! 

Horst (rätselhaft starr): Im muß aber dom meine Frau aus 
Eigenen ernähren können. 

von Rumti (absdlOeidend): Also du kommst mit. Im dulde keine 
Widerrede mehr. Auf einen jeden Fall vorläufig wenigstens 
kommst' mit. (Smeltend): Das muß denn dom erst untersumt wer
den, ob diese Stellung da, die du kriegen sollst, auch eine halbwegs 
standesgemäße für euch ist. 

Horst: Im komm' nicht mit! 
von Rumti: Das sind vielleimt alles ganz und gar verstodtte, 

hinterlistige, feige, meineidige Ausreden von dir. 
Horst: Im komm' nimt mit! 
von Ruchti (sieht mit einem plötzlimen Einfall auf die Uhr): Himmiherr

gottsakarement. Ich muß ja zum Kinateder. Es ist die höchste Zeit! 
Ich kann doch unmöglim absag' n. Aber (Er sieht seinen Sdlwager 

wieder einmal brennend an): Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. 
So bleibt dir Zeit zum üf,erleg'n. (Besorgt I sdller ersdlrooen): Nein 
- ni ch t überfeg' n ! Nimt nachdenken, Horst! Versprich mir das ! 
Du versprichst mir, daß du mit der Trudel jetz' runter ess'n gehst 
zur T able d'hote . . . Die wird sowieso schon hungrig sein. . . Ich 
meine, du versprichst mir, Horst, daß du ... daß du wart'st, bis 
im wiederkomm' . . . (betonel1d): mit allem. 

Horst: Ich verspreme dir nimts. 
von Rumti: Du ... versprimst ... nimts ... 1! 
Horst: Nix. 
von Rum t i (tängt an zu keumen in seiner Ohnmadlt, die gar nidlt lädler-

Udl hier rein durdl gesdJsdlaftlime Rüdtsidltnabme entsteht) : Weißt du, was 
im jetzt möcht' -

Ho r s t : Nun? <Erhebt seinen Blick zu ihm.) 

von Ruchti (sdlrelend): Schießen möcht' im jetzt auf dich .-
Mich smießen mit dir da! da!! -' so! so!! (Er er-

hebt den linken Arm): Mit der linken Hand 
möcht' ich mim mit dir· <Der Riegel fährt zurlick.) 

Auf links schießen 

Helmtrudis <stürzt - aber - aus dem Sdllafzimmer). 
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FONFTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Helmtrudis. 

Hel trudis: Karl - _.!! 
von Ruchti (seiner selbst nimt mehr mimtig): Warum hab' ich's nicht 

getan 7 Warum hab' ich Rindviech statt so vieler guter Vor
sätze nicht einfach einen Revolver mitgenommen oder zwei

Hel m t ru dis (ihren Mann Horst mit ihrem Leibe deckend): Karl ! ! 
Horst <smiebt die Frau leis vor lim weg): Na so schieß doch! Du 

sollst so oft auf dürr n wie du nur willst. Ich 
aber ding' mir als einzige Gegenwehr dieses Buch da von dir aus. 

Helmtrudis: Horst ,!! 
von Ruchti: Dieses BOchel von Protestanten 17 
Helmtrudis: Karl !! 
von Ruchti: (wie oben): Dich muß man nur unsmädlim machen 

- dann sind alle Schwierigkeiten mit Schlag vorbei. 
Horst (smier dgenlinnig): Dann bleibt dodl immer noch dieses Buch. 
von Ruchti (das Letzte vel'sumend. Er sicht von jetzt ab seinen Schwager 

Oberhaupt nlcilt mehr an): T rudel bis ich wiederkomm', hast du alles 
gepadtt! Du fährst heut' abend mit mir zurück nach München! 
- Der .•• Papa s! Hörst du, Trudel? Der Papa !! 

Helmtrudis <wie slm langsam erinnund}: Der ... Papa ?-
einfam): Der Papa hat kein Recht über mich mehr. Die Mama 

nicht mehr. Du nimmer. Alle nimmer. Ich pack' nicht ein und ieb 
fahr' nicht mit dir zurück. Ich allein nicht! klein. E:n 

Kind}: Er. . . muß . • . mit. (Sie dreht slm langsam um. Wie eine 
Puppe, die man dreht. Wie ein abnormer Mensm moto homo , den man in 
einer Smaubude auf der Batauer Maidult gezeigt hat. So dreht sie slm langsam 

nam ihrem Mann um): Oder nein: er muß auch nicht mit ... Ich will 
gar nicht ... Er muß auch nicht mehr ... Wir zwei bleib'n da ... 
Das ist nichts, daß du gekommen bist ... Geh' du nur zu dein/rn 
Kameraden und seiner Frau . .. Wir zwei wir bleib' n da . . . 
(Dal letztere ganz im Tone von: • Wir mamen's uns gemadlm hier weDn du 
trat nimmer da biste ... ) 

von Ruchti <aufbrausend>: Trudel ! . Jetz' is's wohl auf einmal 
mit dir auch nimmer so ganz richtig 1 

Helmtrudis <dnfam): Geh, Kari ... Schau, du kommst doch sonst 
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zu spät... Und nach' er komm' wieder her... Mach' dJch b;dd frei 
von dein'm n und seiner Frau ... Nach'er red'n wir noch 
einmal drüber ... ruhiger, KarI ..• 

von Ruchti (schmerzUch): Trudel ! Du weißt, wie gern im 
dim hab' (Er nimmt das Kirchcnr:echtsbuch. Sttdt's dn.) 

Helmtrudis: Scho' recht, KarI ... Geh', KarI .•. 
von Ruchti (Imgewollt säbelklirrend - ab. Ja. eigentlich dn 'Wenig 10 wie 

auf scheuer Flucht - davoo. bört, als er schon dranßel! Ist, Doch seiDe klim-
punden Sporen). 

SECHSTER AUFTRITT 
Die Vorigen. Obne von RuchtL 

(Lange Pause.> 

Hel rn t ru d is {in dDcm verindcrten Ton, der auf eiDe V ihrer 
ganzen Sinnesrichtung schließen läßt Und doch auch ein kleiD 'WaUg 
sichtigt, dieser Too: wie Frauen nun rtnmal sind. Jedenfalls dne solche Frau wie 
diese gebt da sogfeich auf eine andere Art zwar als zuvor auf eiD Zid zu •.• 
aber das Ziel sich als das Dämliche 'Wie zuerst '" oder es 'Wir' keiDe 

Frau>: Wir bleiben ... wir zwei .•. Wir ziehen nur von hier aus ••• 
aus'rn Hotel ..• und wohnen uns privat wo ein .•• Ich kann das 
nicht mitanseh'n, Horst, daß sie so mit dir umspringen ..• Das ist 
ja beinah' als wie mit rn ir . .. Ja. Sie smätzen dJch genau so 
sehr nur mehr halb ein als wie mich ..• 

Horst (vom vorhergehenden Auftritt und voo Ende 
ebenso sebr gepadtt als von der Gewalt ihrer sanften Stimme, die wie dne wci6e 

duftende Frauenbaut auf ihn wirkt): Bin ich nicht immer nett zu dir g'wes' n, 
HeImtrud? Hab' ich dir jemals was getan? Dein Bruder 
glaubt, ich maltraitier' dJch irgend wie ! 

Helmtrudis: Nein, nein. Nein, ich bin's - ich bin1s, 
eing'wöhnen noch alles fremd ist. Ich, die sich noch nicht 

können -

der 
hat 

Horst: Nein, Helmtrud. Mir mir ist alles ebenso fremd. 
Oder sogar noch viel fremder wie dir. Du du bist eine 
Frau. Und Frauen, die denken einfach: sie seien wieder da. . 
Du bist ja auch richtig erst wieder zurü<kgekommen. Du bist wie 
gewaltsam verschleppt g'wes'n. Und nun ist dir alles neuge
wonnen. Du wärst sofort wieder völlig eing'lebt, wenn im nicht 
wäre. Aber im im bin net fortg'wes'n. Wenigst'ns net auf 
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die Art wie du. Sondern im hab' mim freiwillig ver
bannt g'habt. Im hab abg'smloss'n g'habt mit allem Weldimen. -
Du hast immer und immer wieder g'hofft, du kämst nom ama! 
zurück. Im aber hab' fest und stark verb'aut, daß im nimt 
wieder zurückkommen braum' nie wieder zurückkommen. Das 
ist der große Untersmied, Helmtrud -

Helmtrudis: Im hab' nie ganz g'glaubt, daß du tot wärst. Im 
hab's nie ganz für möglim halten können -

Horst: So sind die Frauen. Du warst immer nom hier. Sogar 
aum tief tief zutiefst da da da drunten wo. So 
sind die Frauen. 

Helmtrudis: Im hab' immer g'glaubt, daß es nom einmal an-
fangen müßt' genau da, wo' s auf so elementare Weis' zwismen 
uns aufg'hört hat -

Horst: Ja ja ganz gewiß im versteh' dim vollkommen -
Helmtrudis: ... Wie wir von Konstantinopel mit'm Nordsüd

expreß heraufg'fahr'n sind ... da war hier in Batau Zollrevision .•. 
Zwei Herrn, die mit uns 'raufg'fahr'n sind, zeigten uns das Kloster, 
in du bis dahin immer nom ganz ahnungslos ... Da hab' 
Im den Steinhaufen da droben (sie deutet zurüdt datcf.s Fenster hinaUS) 

mit seinen ßimmernden goldenen Kreuzen auf den beiden TOrmen 
und mit seiner steinernen Stiegen bis 'runter an'n Fluß ang'seh'n, 
als ob er mir bereits in manmem Traum ersmienen g'wes'n wär' ... 
Im meine, das Bild kam mir so gar net neu vor . . . so gar net un
bekannt ... 

Horst (als ob er eine wissensmaftlime These hewabrheltet finde): Ja ja -
sehr rimtig. (Und wissensmafilime Ergebnis in absolutelli 
Wide-sprum mit seiner Religion, an die er unersmOtterlida glaubt I ••• ) 

Helmtrudis: Das aum eine Art Glauben, HOlst, und eine 
Art GlaubenssTarke -

Horst: Bei eum Frauen ja. Bei uns allerdings könnt's 
leimt sein, daß es nur ein namträglim Fatalis-
mus wäre, der sim Gott sei Dank gelohnt hat - das heißt, nam
dem das Smlimmste smon vorbei. war und sim alles zum Guten 
wendete -
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Ho r s t (und nun sieht er die Briefe, die daliegen. Und er liest die Briefe. Das 
beißt: er liest einen sozusagen an, wie man etwas aoi6t, legt ihn wieder weg. 
Einen zweiten ditto. Ein dritter verlohnt sim ibm smon nimt mehr. Es ist ja dom 
immer : von Varietedirektorenl von Bum. wie ZeitungsverIegern, von 
Filmfabriken. Er bat amon öfter welme solme gelesen. Er läßt das Ganze 
wieder sein. - Aber ohne mit einer Bewegung etwas zu vUiaten.> 

Hel m t r u dis <hat ihm zugesehen. Ebenfalls ganz Und nun so g;anz 
versöhnt und als wär' nie ein Sprung in ihrer VereInigung als wie Glas 
kommen. Ohne die geringste Klage oder Anklage wie aum smon vorher in all 

ihren Sätzen in diesem Auftritt. - Wie eine Geige klingt): Ich muß jetzt oft 
darüber nachdenken es bleibt mir ;a jetzt auch so viel Zeit dazu 

hier in so einem Hotelzimmer ich muß jetzt oft darüber 
nachdenken, wie du damals warst Nicht etwa wie du als 
g' wes' n bist. Aber wie sich so die er sten Tage unserer Ehe ge
staltet haben. Du kannst mich leicht vei weisen, als ob das eine Er. 
innerungstäusdmng von mir ist... (Sie sagt das so, als ob er sim seitdflll 

von Grund aus hätte in einem jeden Bctramt): Ich muß so oft Jetzt 
daran denken, wie die wenigen Tage auf unserer so schnell unter. 
brochenen Hochzeitsreise waren ... 

Horst (hormt auf): 

Helmtrudis: ... Schwankende Bretter. Ewig schwankende. Zu
erst unter unsem Füßen auf den Schienen. Und dann unter unsern 
selbigen Füßen auf dem Wasser. Warum bist du übrigens damals 
sogleich von der Bahn aufs Schiff? Aus dem Schlafwagen heraus 

kaum heraus sogleich auf ein Schiff? Von den rollenden 
Brettern herunter sogleich auf schaukelnde? Ist eine solche Unruhe 
in dir g'wes'n, daß du ewig nur dahingleit'n hast woll'n? Manch. 
mal hab' ich mir auch schon gedacht: er hat sich einen Zwang 
auferleg' n woll' n: er hat sich nur immer mit mir erst in ein Eisen
bahnabteil und dann gar auf ein Schiff freiwillig eing' sperrt, mit mir 
zusammeng'sperrt, vielleicht weil er mir beim allerersten Spazier. 
gang im Freien einfach auf und davong'lauf'n wär'. Ich über. 
treib' s in der Erinnerung vielleicht ein bisserf. Wir hab' n ja die 
Billetts b' reits fest g'löst g'habt zu unserer Weltreise. Aber wir 
hätten außerdem Zeit wie Geld g'habt <Und da springt sie auf und 

hängt sim mit cinemmal an seincn Hals>: Warum bist du damals so 
g'wes'n zu mir ? Ich mein', ich hätt' ja iJberhaupt nie was von 
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dir g'habt ' 1 I lab' im das aber verdien t namendim aum in 
der darauffolgenden Zeit in den neun Jahren Sklaverei 

widerwilligstem Haremsleben 11 Im mein' grad', im 
hätt' wlrklim nie etwas von dir g'habt im mömt' endlim was 
von dir hab'n lind ist es nimt deine PfJimt, mir endlim 
einigermaßen durm deine Liebe zu versmaffen für all 
die Unbilden, die im wehrlos erduldet hab' 1! Warum willst du 
jetzt kein Geld von mir annehmen· 1 Warum wart' st du auf eine 
solme vielleimt niedere Stellung 1 Oder bist du vieUeimt da-
mals vor neun Jahren smon so zu mir g'wes'n, nur weil's 
dim g' reut hat, daß du in mir eine solm Reime geheiratet hast ? ! 

Horst (ganz hilflos>: Im bitt' dim, Helmtrud, mam's nimt vom 
bloßen Geld abhängig - -

Helmtrudfs <heiß>: Im bau' uns ein Häusel. Du. Im bau' uns 
ein Haus. Im bau' dir's mein'tsweg'n Wir bauen uns ein Haus, 
ganz nach deinen Angaben. Im bau' dir's mein'tsweg'n hier auf'n 
Berg hinauf: schräg vis.a-vis vom Kloster. Wir rimten dir mein'ts
weg'n sogar eine ZeHe ein: denn du lebst dom nom! Bist nimt 
ertrunk'n damals, wie mir eine der rurmterlimsten Stunden meines 
Lebens hat vorgaukeln woll'n! Du lebst dodt nom! Aber 
im im leb' au m nom. Mein Gott, mein Gott, oh Horst, 
geh', so sei dom vernünftig: im bin g'fangen g'halt'n wor'n und du 
hast dim selbst eing'sperIt ja, hätt' denn das nimt aum 
gerade umgekehrt der FaH sein können 11 Daß du 
g'fangen g'nommen word'n wärst und im mim freiwillig 

hält' 1 Wenn ich dim an meine Stelle denke dim, 
Horst dim dim dim dim oh was würd' im für 
Mitleid für dim haben 1! 

Horst (ersmOttert): Weißt du, was im von dir fordere -
Helmtrudis werdend, danlljj nimt etwa :.zweideutige): 

Du hast kein Remt zu fordern - -
Horst : Heilige Mutter Maria -
Helmtrudis (sie deutet irgendwo hin, wo sie annimmt, daß das Bum nom 

liege): In dem Bum steht, daß du kein Remt zu hast --
Horst: Helmtrud 1 im bitt' dim -
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Helmtrudis: Da steht aum nimts von Bitten-dürfen mehr 
drin in dem Bum. Das ist dir da alles nimt mehr erlaubt - -

Horst: Du verstehst mim nimt -' 
Helmtrudis <läuft mit dn~m Mal~ zur Ausgangstilr und schli~t si~ von 

innm ab. Kehrt zurüdl und sttht da und si~ht ihn - Irr - an): Im ? 
Im ? Ah im will dim ja gar nimmer verstehn. (St~ht 
witder da und blidtt ihn wie irr an. Und aber sagt wit ganz besonnm): Im bin 
ja keine Frau mehr, wenn im mir durm dim und nur durm 
dim die eigenen Kleider vom Leib reiß'n muß. (Witder 

empört bis ins Innerstt): Das soll im um mim verdient haben '17 
<Wltder gtschlfiig): Wart' nom ein bisserl. <Sit rmnt nach dtm Schlaf. 
zimmer, dessen Türe von ihrem Auftrttm und Herausstarzm her immer noch off~n 
stand. Sie rtnD[ durch die offm~ T Qr und läßt sit auch wdterhin geöffnet. Und 
man hört unter dm wiederholttn, aber ditsmal ungldch mehr noch wie einen 

Monolog gesprochmm Worten): Und das soll im um mim verdient 
haben ?? (hört man, wie sie im Smlafzimmer drinnm erst unvernünftig an 
dm Stor~s hin und herzieht und - sich dann erst hesinnmd - darauf die limt. 
undurmlässlgen Rouleaux rollen macht.) 

Horst <Ittht rados. Hormt nur). 

Helmtrudis <erschdnt wieder im Türrahmm): Im bin ja keine Frau 
mehr, wenn im mir durm dim und nur durm dim die eigenen 
Kleider vom Leib reiß' n muß. (fon los hat sft das witderholt. - -

Plötzlich - winselnd): Komm Horst ! (Abtr sie bat nicht di~ 
Kraft, ihm etwa voranzagehm. Sondern sie bläht am Türrahmm lehnm, wie 
dne Statue, die, änen Augenblidc: zum Leben wieder in Starrheit zurüdl. 
verfällt und - im Fallen-wolltn - nur nom cinen Halt an ebtn einem Türpfostm 
6ndtt. Und sie bleibt so. Und so bltibt sie. Bleibt lehntn. Bläbt.) 

Horst (erwartet abgewandten Gesimts, bis sie sim mdlim vom Türrahmm 
- ins Smlafzimmer hinein mtfernm würde). 

Helmtrudis (jedom bleibt 50). 

Ho r s t (wendet sim schließlim um. Denkt, daß das ein welblimt5 Manöver sd, 
und rt50lviert sim, wenigstens ein paar Schritte auf sie zu zu geben. Er tat's). 

Helmtrudis (bleibt). 

Ho r s t (gtht noch näher). 

Helmtrudis <bleibt). 

Horst (gtht an ihr - durm den Türrahmm bintin - vorbei. Doch geht er 
mit einer solchen namtwandlerismtn Simerheit, daß er sie nicht Im geringstm streift). 

Helmtrudis <ist mit längst smon Augen ganz Hormm). 
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Ho rs t (unsimtbar d. h. ins Schlafzimmu - tut drinnen 
nom ein Schri1k). 

Helmtrudis (im - smlägt die Augm auf). 

Horst (drinnen irgendwo bewegt sim nlmt mehr. Mit gar dn. 
zlgen Laut). 

Helmtrudis (smreit auf und stant von der öffnung zum Smlaf. 
zimmer weg weg weg nur weg in da entgqmgesetztm Rimttmg ins 
Wohnzimmu hindn. Sinkt wo niedu. Mit dm Knien auf dem Fu6bodm. Mit dem 
Gesimt auf Stuhl). 

(Lange Pause. Obne dnm Laut. etsdJdnt): 
Horst (ähnlim wie vorbin seine Frau im TOrrahmen. Abu als Tiu. 

Mit Augen. Unartikuliert) : Warum bist du nicht ge. 
kommen? Namdem du mitn endlim! endlim!! so sebr ge-
rufen bast?! Im bätte dich ittenein gefragt, was 
wobl Kuß auf arabisch heißt !! Sie wobnen in Zelten, die 
Araber ja? Sie gleichen aum beute nom denjenigen aus 
Hiobs Zeit? Seine Wohnung ist das Zelt, sein Gerät 
sattel Imd W . Im bab' drüber nachgelesen. Sein 
Reimtum ist das und das Pferd. Sie tragen nur Hemd und 
Mantel. Du mußt wissen, daß ich mir über sie Literatur ver
schafft habe. Und solmes würde mir immer vor Augen steben. 
Wie Feuer vor den Augen. Solmes würde ich dich immer wieder 
fragen. Im würde dir dadurm unser Leben zur Hölle 
machen, so sehr lieb' im dim. Weißt du jetzt, wie 
sehr ich dich liebe? Hast du das je gewußt? Weißt du jetzt, 
daß ich dich smon darum lieben müßte, daß dich in der 
Zwismenzeit statt meiner mobammedanisme arabische
semitische Hunde geliebt haben?! Weißt du jetzt, wie sehr 
im dich liebe, ob wie sakrilegisch gern ich deinen Leib 
hätte, darum, daß er von andern in Sand und Staub in 
Wüste und Sonne gebabt worden ist?! Weißt du jetzt, daß 
ich mit dir aum hinuntergeben müßte daß ich dir aus an-
hängIimster Liebe selbst folgen müßte wenn du etwa so 
einen vorgeschlagenen Kontrakt von einer Filmfabrik annehmen 
würdest?! Im selber würde nimt nur den Mönch in der 
Zwischenzeit spielen im würde aum die Herren da unten 
gern persönlim kennen lernen wollen !! Im würde dim ja keinen 
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Smritt mehr allein gehen lassen können unser ganzes 
ferneres Leben lang !! Du müßtest mim den Herren auf ara
bism vorstellen mim als denjenigen ausdrüddim denjenigen, 
der damals dei weil im Kloster gewesen ist !! Und im wOrde mit 
den braunen Kerls Händedrücke tausmen ! ! Aber du kannst 
aum ruhig die versmiedensten Varietekontrakte unterzeimnen-
das gilt mir jetz' smon ganz gleim ! Deine Eltern und deine Brüder 
zwar würden dann nimts mehr von dir wissen wollen dafür 
aber im ! Oh im folge dir, wohin du willst! Du kannst ruhig 
den ersten Varietekontrakt unterzeimnen, der dir die doppelte Gage 
versprimt unter der Bedingung, daß im allabendlim allem Publikum 
simtbar in einer durm die Tageszeitungen bekanntgegehUlen, öffenr
lim vorher bezeimneten ganz gewissen Loge sitzen muß !! Du 
kannst das alles von mir verlangen, denn so sehr lieb' im dich !
Und wenn wir dann gerade einen Monat frei sind, dann kehren 
wir in das Häuserl zurück zu unserer Erholung in das 
Häuserl zurück, das du mir mit deinem Geld gebaut hast in das 
Häuserl, das wir uns so bauen, hier oben auf'n Berg bau'n, daß 
im, von einer Varietetournee zurückgekehrt, (aufsmreiend>: im m e r 
wieder smräg vis-a-vis das Kloster Maria-Hilf sehen 
kann, darin ich einst gewes'n bin !!! 

Helmtrudis (hat zugehört. Hat jedes seiner Worte eingesogen in sim. Hat 
sim keins entgehen lassen. Erhebt sim, das Kleid glatt streifend>; Also 
gut kehr' du hinter deine Mauern zurück (ganz ge
smäftsmäßig>; Das heißt soviel als wie lassen wir uns scheiden. 

Horst: Es gibt keine Smeidung. 
Helmtrudis (die Stirn runzelnd); Es gibt keine ? 
Horst: Ja, hast du denn das Buch nicht geles'n? 
Helmtrudis (bang): Was gibt es denn dann ? 
Horst (stark): Daß du dieselben Gelübde ablegst wie im 

Das heißt: daß du ebenfalls ins Kloster gehst. 
Helmtrudis (~greifi langsam): Das soll auf mich zutreffen ? 
Horst (starr): Das ist das Kirchenremt! 
Helmtrudis (slm ncxb ungläubig wehrend): - - -Ich habe nur ein 

Gelübde gekannt und getan und gehalten und das---
warst du Du bist mein Gelübde --
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Horst <unlthafi>: Dein Bruder Karl sc:heint tatsäc:hlic:h das Buc:h 
mitgenommen zu haben (Er sucht.) 

Helmtrudis <heide Hände auf dem Herzen): Du bist 
mein Gelübde---

Horst <sucht ganz das Buch). 
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VIERTER AUFZUG 
Vor dem Kloster Niedernburg. 

Links Portal der Klosterkirche. Man steigt durchs POl tal ober mehrere Stufen zu 
etwas wie einer Vorhalle hinab. - Im Hintergrund sehr feosterarme Mauer des 
Nonnenklosters. - Aber rechts im HintergnlOd bietet sich eine freie Aussicht :mm 
<unsichtbaren) Innufer hinab und über den (gleichfalls unsichtbaren) Innßuß hinüf.er 
bis hinauf zum Kapuzinerkloster Maria-Hilf. Glodu:nrauschcn. - Das Portal mit 
Blumm festlich geschmad!:t. - Die Bllhne von remts Wntm herein bis links vorne 

hinaus von einer Straße Ilberqucrt gedamt. 

ERSTER AUFTRITT 
Batauer BOrger I Bllrgcrinnenl junge Mädmen und alte , die - zu
meist von remts hinten herein, edime aum von links vorne - zur Kloster
kirme wallm. aber ihnen wiegt sim's wie Tamer, gewebt aus Glodtmtönen. . 
Bald darauf - mit edimen Standes- und Fraktionsgmossen -: Justizrat Dr. Kreidlc. 
Sowie HerlIlIne, die Frau des Herrn Bezirksgeometers a. D. Pfaffinger, 
mit Fräul'n Thera, einer altm Betschwester. - Später: Die Eltern und die filnf 
BrQder HeimtrudIs' - unter den BrOdem ObcrleUblant Freiherr Karl von Ruchti -

sowie noch einige Anverwandte. 

-(Vier oder fQnf Betschwestern reden durmelnander. Man keine einzelne. 
Dcs:ba1b klingt's aus dem Glodtengewirr als ob die vier oder fQnf .. 

in einem ganz dünnen Chore sprämen. Etwa so): 

» Wenn alle andern Mietsparteien no' smlaf' n mitsamt die 
Dienstmägd'! (die können sie nämlich aUe miteinander nicht ausstehen) mit
samt die Dienstmägd'!! sperr'n wir smo' die Haustür'n auf: ums 
Morgenläuten.« 

(Zwei, drei andere - ganz alte>: 

»Und wir vom Spital! Und wir vom Spital !« 
Eine junge Batauer Bürgersfrau (zu einer andern): Drei soU'n's 

sein, die wo heut' d' n Smleier nehmen. 
Andere junge Batauer Bürgersfrau (smreit enttäusmt auf): 

Bloß ?! 
<Die vier oder fOnf Betsmwestern verc:inigen sich mit den zweien oder dreien 

alten vom Spital): 

» Wann alle andern no' sündhaft träumen woll' n wir smo' die 
Frühmess' net versäumen.« 

Justizrat Dr. Kreidle (zu einem Fraktionsgenossen): Heiß'n soll's, 
daß die Mariahilfer Kapuzinerpatres ebenfalls herunter zur Einklei
dung kommen. 

... 
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Batauer Bürger: Na ja. Wo dom der eine seine eigene Frau
Kreidle: Im kenne den Falt. Im hab's vorausgesagt: Das Kirmen

remt siegt ! 
(Fani Männa bilden ein seltsames Qgintett: Es sind das zwei alte Minn .. 
lein find zwei jOngae, wdch wie wahre Todeskandidaten aussehen. Und 
der fnnfte, das ist ein ziemlich dicker, der das blahcnde In 
- aber der ist von Beruf Batauer Padtträger lind befindet sich auch Jct%t in I In' ' 
form. Diese fnnf reden durcheinander. Aber versteht keinen einzelnen. Darum 
klingt' s aus dcm GlocXcngcwirr , als ob sie In rinem 

ganz dOnnen Chor sprächen. Etwa 10): 

»Könna ma' jett' kaum die Einkleidung von die neua Nonna net 
awart'n 

heut' na' mittag spiel' n ma' Kart' n -
heut' na' mittag spiel' n' n -
in' Niedermeiergart'n -
in' Niedermeiergart' n c 

<Die Glocken ,ummen fnr rine Weile nur noch: eine akustischt: Tilusdmug' - Von 
linb vorne her kommen Hermine, die Frau des Herrn a. D. 

und Fräul'n Thcra, jene alte Betsmwester.) 

Fräul'n Theres (sehr smwcrhörig): Ja so Sie kommen also net 
glei' mit 'rein, Frau Pfaffinger7 

Hermine (sehr feines altes Elfenbein 10 Ist ihr Ge.icht und sind ihre 
Hinde>: Vorerst noch net, Fräul'n Theres. 

Fräul'n Theres: Jetz' gäb's aber vielteidtt. grad' no' a' smö's 
Platterl. In Augenblick später is' s auch smo' z' spät. I' wer' 
amal namsmau'n, ob's net überhaupt's smo' da , die Herrn 
Kapuzinerpatres ! 

Hermine: Das wär' überaus nett von Ihnen, Fräul'n Theres. 
Fräul'n Theres: I' smau' amal nach. (Sie geht in die Kirche hinein.) 

<Batauer BQrger, BQrgerinnen, junge Mädchen und alte die zu
meist von rechts hinten = zur Klosterkirche wallen. Qber ihnen wiegt sich' s 
wie Tücher, wie seidene, die wie von Händen von Klosterfrauen aus Glocken .. 

tönen gewebt sind.) 
Fräul'n Theres (kommt zurOdt, sim nom mit Weihwasser zu Ende be

kreuzigend und aum Frau Henuine mit smnlpsendem Finger etwas davon ab. 
gd.cnd): Pass'n S' auf, Frau Pfaffinger, die Herren Kapuzint:rpatres. 
kommen wieder z' spät so wie bei der vorjährig' n F 
prozession. Und die ganze Klosterkirch'n is' smon so volter Leut'. 

", ' "",' ',," ,,' .. ... . , . 
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Und vorn sind so viel Plätze die nom halbfeer sind. Für 
die Vet wandt'n von der gräflich'n Himmelsbraut jed'nfaUs. Unser 
jetziger Justizminister soll ja auch und zwar ein gar nimt so weit 
entfernter V el wandter von ihr sein. (Sie seufzt.) 

Hermine (die Leute kommen sieht, zupft sie ein paarmal 3111 .A:rmel). 

Fräul'n Theres: Was woH'n S' denn, Frau Pfaffinger? 
(Es bildet sich eine Gasse von Gaffern: Es kommen: die Eltern, 
Frdherr Karl von Ruchtl und die abrigen vier BrOder Helmtrudis', sowie noch 
einige Anvei wandte. klirren. Sporen singen. Die fGnf Brader 
sind Ja Offiziere lind der Vater Helmtrudis' ilr gar General. Aber diese 

vornehme Sippe kommt sonst schwdgend, außer daß die ein 
wmig auf dem klirren. Sie treten in die Kirche. Und die Gaffer 

ihnen wilpernd nach.) 

Hermine (Friul'n Therca Ins Ohr schreiend): Das war'n wohl die An-
gehörig'n von ihr! 

Fräul'n Theres: VieUeicht dös ka' ma' do' net wiss'n war 
von ihm ebenfalls ein Verwandtes darunter. Auf einen 

jeden Falt waren diese sämdichen ja auch einmal verwandt mit ihm. 
Hermine: Wieso? 
Fräul'n Theres: Na, daß er sie doch &ühers amal g'heirat't 

g'habt hat. 
Hermine (begreift): Ach so ! 
Fräul'n Theres: Jetz' muß i' mi' aber ge'bald schlalln'n, damit 

daß i' no' a Platzerl krieg'. Aber grad' sdtad' is', daß Sie no' 
herauß'n steh'n bleib'n woll'n, Frau Pfaffinger. I' hätt' so geru 
g'habt, daß Sie aU's ganz genau g'seh'n hätt'n den ganz'n feier-
tich'n Vorgang so einer Nonneneinkleidung. Denn .•. vielleicht 
wär'n Sie dann doch noch anderen Sinnes 'wor'n, Frau 
Pfaffinger ! Denn ... i' i' mueß mi' ja frei Sünd' fürcht'n, 
daß i' md' Wohnung zu demjenigen hergeb', was Sie da mit Ihr'm 
Mann vorhab'n. Ja gibt's denn für so a' Mannsbild 
überhaupt's was Besseres in dera Welt als wie er geht in's 
Kloster 11 Sie laden eine schwere Schuld auf sich, Frau 
Pfaffinger !! Unser lieber Herrgott mög's Ihnen und mir ver-
geb'n in seiner Güte, Frau Pfaffinger ! Und dafür wer' ich ;etz' 
zu ihm gar andächtiglich bet'n. 

.",r,u, .. · .. - , -
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(Sie geht. Ab In die Kirche.) 
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ZWEITER AUFTRITT 
Humine, die Frau des Herrn Bezirksgeometers a. D. Pfaffinger. 
Ohne Fräul'n Theres. Benefhiat Sebastian Obst aus Wolfach. 

Bald darauf die ganze Prozession: 
Der Bischof samt G,eleite, die Oberin des Nonnenklosters, Nonnen 

und Novizinnen, worunter Grifin Helmtrudls von HUgartsberg. 
(Die kleine Klosterkirche ist nUß bereits gestedrt voll von A'ldimtigen - bis in die 
Vorhalle heraus, %0 der man durdls aber mehrere Stufen hernieder 
Immer aber kommen noch NamzOgler -10 wie eben jetzt wieder. Und unter 

befindet sim der hochwOrdige Herr Benefiziat Sebastian Obst aus W olfa<h.> 
Ob s t (zirka fanfunddreißigjähriger Mann, ein wenig schwerhörig, gewahrt 

Frau HermiDe, tritt graBend auf sie %0>: Hab' ich mir's doch gedamt ! 
Gni6 Gott, Frau Bezirksgeometer ! 

Hermine: Grüß Gott, Homwürden. 
Obst: Sie san' net mit'm Frühzug 'runterg'fahr'n? Sonst 

hätt' ich Sie ja sehen müss'n. Ja, ich dachte mir sogar, Sie hätt'n 
sich' s amend' doch noch anders üherlegt ! 

Hermine: I' bin schon 'runter. I' hab' hier bei einer Be-
kannten überllacht't Und ein Zurüdt, Hochwürd'n, das gibt's bei . . , . 
mtr ,erz mmmer. 

Obst: Mir aber dürf'n Sie, wie ich Ihnen schon in Wolfach drob'n 
g'sagt hab', keinen Vorwurf mam'n, Frau Bezirksgeometer. Ich 
hab' Ihren Herrn Gemahl wirklich nicht dazu gedrängt, auf seine 
alten Tage noch Mönch und Priester werden zu sollen. Sonderu 
er ist damals ich erinner' mich noch genau ganz aus freien 
StücKen zu mir 'kommen. 

Hermine: Aber wie werd' ich Ihnen einen Vorwurf machen, 
Homwürden? Wär' im sonst eigens zu Ihnen gegangen und hätt' 
mich Ihnen auch noch anvertraut, welchen Sdlritt ich vor-
habe ? 

Obst: Es ist das eine ungeheuer smwere GeWissensfrage, die 
was jeder mit sich selber abzumachen hat. 

Hermine (schier ausbrechend>: Mich bringt's aber um, das große 
Herzeleid ! Mir zieht's die Füße bei lebendig'm Leib immer 
mehr in'n Erdbod'n 'nein ... Ich bring' die gar net so alten FüH' 
nimmer weg vom Bod'n ... Ich kann's nimmer aufheb'n ... Wie 
schon halbert in mein' m eigenen G ra b drin geh' ich daher... Er 
kann mim doch net ganz und gar umbringen woll'n ... 

. . . 
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<Da setzt verstärkt GIO<kenbrausen ein. - Und es naht ein feierlicher Zug, der 
von rechts im Hintergrund :.um die Ecke«, da, wo sich die freie Aussicht bietet, 
aus dem Nonnenkloster herauskommt: Zuerst der hochwürdigste Herr Bischof mit
samt seinem Geleite. Sodann drei Novizinnen - die mittlere ist die Gräfin Helm .. 
trudis - in Weiß und weißen Smleiern, eine jede von einer jüngeren Nonne ge
führt. Sodann die Nonnen, nach ihrer Anziennität, d. h. die jüngsten voraus. Zum 
Schluß die Oberin mit den zwei ältesten. Diese Prozession bewegt sich quer nber 

die Bühne hinein durms Portal in die Klosterkirche. 
Und ein Orgelspiel hebt an und schwillt. - Und die G10lken schweigen.) 

Obst (tritt - dem Zuge nach - ein, zwei Stufen durchs Portal hinein in die 
Vorhalle hinunter.> 

<Gemurmel unter den letzten hintersten Andächtigen.) 
Obst <frägt etwas und kommt dann wieder heraus zu Frau Hermine): Das 

Publikum hat die reservierten Plätze von den Kapuzinerpatres -
gestürmt. 

(Kirchengesang ertönt von drinnen): 

» V eni creator Spiritus ... c 

Hermine (fast klagend): Wo die Patres aber aum so lang bleib'n ! 
Ob s t: Die mittlere von den drei Bräuten war die Gräfin Helm-

trudis von Hilgartsberg. Aber so blaß is's g'we'n. So gar sehr 
bleim. 

<Zölibatär): Die KIosterlutt hat sie so bleim g'madtt und aso 
blaß. Sie is' ja aum smon ein Jahr und einen Tag lang im Kloster. 
Genau heut ein Jahr und einen Tag. Sie is' so weiß im 
G'sidtt wie der Mantel eines Arabers. Übrigens: die Araber-
bande, die wo hier erst in Batau ' rumgezog' n is' und gestern gar 
bei uns in Wolfam droben ankam, die hab'n s' d'r auf'n Smub 
'bradtt ! (Er sieht sie kommen): Aber da kommen s' ja 
daher Jetz' kommen s' die Patres _. 

(Er grüßt mit einem Neigen. Geht in die Kinne.> 

DRITTER AUFTRITT 
Hermine. PP. Burkhardus <Guardian) Konradus, Edmundus, Rochus, 
Bruno, Oswaldus, Evaristus, Felix <d. i. Graf Horst von Hilgartsberg) -
längst wieder mit langem Bart. Frater Coelestin (d. i. Herr Bezirksgeometer a. D. 

Alois Pfaffinger>. 

<Alle die PP. und der eine Frater - ziemlich eilig ankommend. Und zwar vom 
- unsichtbaren - Innufer herauf.) 

P. Guardian <erlaßt die Situation mit einem Blick): Na also ' ! Was 

, .. ,." Go le .• ,' ', .• ' i ..• ' '.' , """ '. ' . .,' '. 
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hab' i' Enk <.Enkc, d. i. Rum) g'sagt ? Hab' i's Enk net smo' auf 
der Seilfähr ... hab' rs Enk net sdto' bei der Überfuhr g'sagt 
oder net ? I' hab' do' no' meine Ohr'n i' hab' do' g'hört, 
wie d' Glodt'n mit einmal nimmer g'läut't hab'n! Aber naja 
- naja wenn einige von den Herren Patres zuvor mit der 
Brennsmer' bander'n müss'n ! 'n Bart kräus'fn, wie wenn's auf 
an BaH ging ! Gott sei Dank, das ist nun die Strafe dafür. 
Nämli' jetz' geht keiner von Eudt 'rein denn idt wac:h' 
darüber, daß die heilige Handlung drinnen net g' stört wird durch 
unser Eindringen. (Noch einmal voller Unmut): Mit der 
Brennsdter' zu hantier'n ! An Bart zu kräuseln ! An Kapu
zinerbart ! 

Hermine <tritt - halbwegs - hinzu): Die Plätze für die hodtwijrd'gen 
Patres ganz vom war' n reserviert -

Frater Coelestin <wie ein unmöglicher R.ln-ut): D'FrauPfaffinger 
• mei' Frau -

Hermine (ohne auf den Ruf ihres Mannes zu : Aber vorhin -
grad' vorhin sind die reserviert'n Plätze für die homwfJrd'gen 
Herrn Patres von den Andämtigen einfac:h g'stürmt wor'n -

P. Guardian (sie erkennend, : Frau Bezirksgeometer ! 
Frater Coelestin : Ja Mini ! Ja Minerl ! 
Hermine <tausmt mit P. Guardian einen Immer nom 

ihren wie völlig abcrschcnd): Darf im mit mein'm Mann ein paar 
Worte sprec:hen, hoc:hwßrdiger Herr Pater Guardian 1 

P. Guardian: Ja aber selbstredend, Frau Bezirksgeometer -! 
Frater Coelestin (dm herzudrängend). Minerl ! 
P. G u a r dia n (gebt von den beiden weg). 

<Hermine und Frater CoeIestin nam vorne links.) 
FraterCoeiestin (zu seiner Frau): Imfreu'mic:h,daßdudabist ! 

Ich freu' mic:h wirklic:h ! (Er dradtt ihre : So eine schöne Feier ! 
Im kann nämlic:h das ganze Rituale von so einer Nonneneinkleidung 

-! (Er zerrt sie fast): Komm, Minerf ! Geh'· ! <Er 

will mit ihr nam dem Portal bin): So geh ! Ich zelg' dir die Feier ! 
Ich erklär' sie . dir ! Ganz genau ! 

Hermine (bleibt): Im hab' mit dir zu reden, Alois -! 
Alois ! Mann ! <Sie hält ihn.) 

M, " 
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Frater Coelestin: Es entgeht mir viel ! Es entgeht mir 
z'viel ! Es ist dom die Frau es ist etwas Eumaristismes 
- - es ist dodt die Frau von unserm Bruder Felix ! 

P. Guardian: Bruder Felix ! Gib amt ! Gib acht auf den 
Aug'nbli&:, Bruder Felix ! Wir sind fast zu spät gekommen ! 

P. Edmundus <beschwörend): Bruder Felix o! 

P. Rochus (tritt vor): Auch ich mömt', daß du hineingehst ! 
Bruder Felix I Hineingehn sollst du ! Wir bleib'n herauB'n ! 

P. Felix (wild werdend): Wer will mir was ? Wer sagt, daß ich 
da hineingehn soU 7 Ich g'hör' hier herauB' n hin ! ! (Er wirft 
.Ich nieder. Auf die Knie.) 

Frater Coelestin (zu Hermine): Also was willst du mir sag'n, 
Hermine? Wie steht's daheim in Wolfach? Wie geht's dir, 
Minerl ? 

Hermine: Es is' gar bald ausg'sproch'n, was wir zwei mitein
ander z' sprem'n hab'n. I' bin gestern na'mittag smo' 'runter
g'fahr'n. I' hab' bei der Fräul'n Theres t Es is' ja jetz' 
scho' ganz gleich, wo ma' über Nacht bleibt. Es muß ja nimmer 
daheim sein 0 in der eigenen Wohnung. Ma' kann die Nimte 
mneinand' flankeln bald dort, bald da ganz zigeunerisch. 
Es is' ja sowieso kein Daheim mehr. I' hätt' net g'glaubt, daß i' 
no' amal unstät werden müßt'. Daß i' umeinand'geister', die Nicht'.
Ma' braumt ja fast kein' n Schlaf mehr als alt' s Leut'. Es is' wie 
ein langes Herwam'n auf'n letzt'n Schlaf auf'n längst'n auf'n 
ewig'n. Na also: kurz und gut: i' hab' dir ein'n Zivilanzug 
mit'bracht. Er liegt drob'n in der Wohnung bei der Fräul'n Theres. 
Er liegt über'n Stuhl. Du brauchst nur grad' 'naufgehn und ihn 
anziehn. D' Fräul'n Theres ist eing'weiht in die Sach'. Der Herr 
Benefiziat Obst eb'nfaßs. 

Frater Coelestin (begreift): I' soU das geistliche G'wand wieder 
ableg'n .. .7 

Hermine: I' tu' einfam nimmer länger mit. 
Frater Coelestin: Aber •.. du selber, Minerl, bist doch mit 

. d"'?' etnverstan n gwes n .... 
Hermine: Ja. Aber jetz' bin i's nimmer. Nimmer länger. Nicht 

eine Stunde länger mehr. 

0, 'r" U '0 '00 0 
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Frater Coelestin: Aber du hast doch selber das ausdrücklime 
Versprech'n geb'n ... 1! 

Hermine: Wenn i's jeu' aber nimmer halt'n mag, mein 
Versprem'n 1 (Ganz einfach sagt sie das.) Wer will mi' denn 
zwing' n 1 Erst einmal sag' ich's dir. Bei der Fräul'n Theres 
drob'n liegt dein Anz ug. Wenn das net nützt das heißt, 
wenn du mir net glei' folgst , dann widerruf' im mein gegebenes 
Versprem'n öffentlim! Dann blamier' i' Enk affe miteinander! 
Dann laß i' mi' einfam smeid'n von dir! Dann kommt's zu einem 
Prozeß! Dann kommt's zu einem Smeidungsprozeß! Das wird 
dann ein feines Wasserl auf die Mühle von andern Konfessionen! 
Im provozier' in aller Öffentlimkeit dös sag' im dir einen 
Skandal! ~ Und deine Briefe aUe die wahnsinnig'n, die 
du mir 's letzte Jahr über aus'm Kloster g'smrieb'n hast ohne 
Wissen deiner Obern diesen ganzen Briefwem sel, den 
du poste restante mit mir g'führt hast, den tu' im in eine libe
rale Zeitung in ein Judenblatt'l. Was bramhst du mir 
solme aufregenden Briefe z' smreib'n 1 Als wie »Abälard und 
Heloisec 1 Drob'n in der Wohnung bei der Fräul'n Theres 
liegt ein Anzug von dir. 

Frater Coelestin: Aber Hermine! du, was das 
von dir ist? Das ist ja Erpressung von dir-! 

Hermine: Erst hab' im mir gedamt, im geh' einfam • 
lOS 

Wasser ' ja ja ins Wasser geh' im. 
Frater Coelestin: Mini '! 
Hermine: Du müßtest nur einmal sehn, wie in ganz Wolfach 

drob'n d' Leut' über dim lamen, sobald d' Red' auf dich kommt. -
Aber dann, hab' i' mir 'denkt, wer'n s' nix z' lam'n mehr hab'n, 
wenn i' erst ins Wasser 'gangen bin und die nötigen ernsten 
Erklärungen dafür werd' im auf alle Fälle zurücklass'n. (Sieghaft): 

Ja, Manderl, du kennst mi' ner, was i' für eine bin zu was für 
einer i' gewor'n bin. Also: Drob'n bei der Fräul'n Theres liegt 
dei' G'wand. Unser halbes Vermög'n, was du dem Kloster 
übersmrieb'n hast: soll's verloren sein ! Das setzst d' aufs 
Verlustkonto für deinen dummen Streim, für deinen dummen ! 
Wir langen mit der übrig' n Hälfte smon aum nom, wir zwei -

"'. ", ' /i •.•.• " Go ,. le 
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denn wir wer' n ja doch keine gar so großen Sprünge mehr machen, 
wir zwei. Also (ganz starr): es is' wirkli' all's überlegt. Und 
es gibt gar kein Zurück mehr von meiner Seit' n. Komm' mir 
übrig'ns net mit so' Ausred'n, daß du vielleicht blamiert bist, wenn 
du Jetz' aus'm Kloster ausspringst. Blamiert hast du dich viel
mehr vor allen Leuten genug und mehr wie genug dadurch, 
daß du ins Kloster hinein/gangen bist. Deine einzigste einzig 
möglichste Ehrenrettung bleibt: du siehst deine Dummheit ein. -
(Hart. Scheltend): Lauft der ... der Tölpel zweimal an Jedem Tag 
den hohen Mariahilfsberg 'runter ins Gymnasium und wieder' nauf ! 
Weißt du, wie du mir in deinen heimlich'n Briefn geklagt lind ge
jammert hast über diese Steigerei 1 Ja, sind denn net wenigst' ns 
deine alt' n Hax' n no' so g'scheit, daß sie dir endH' sag'n, was 
du für eine entsetzliche Dummheit begang' n hast 1! 
(In diesem Augenblic:k hört das Orgelspiel samt Gesang drinnen auf. Große 
Stille. Alle miteinander treten gespannt näher ans Portal mit Ausnahme von 

P. Felix.) 

Frater Coelestin: Jetz' tut der hochwürdigste Herr Bischof 
drinnen die Fragen -

P. Guardian (tritt zu Felix, der immer noch kniet, ihn aufrilttelnd>: Bruder 
Felix ! Jetzt soU deine Frau drinnen deine liebe Frau drinnen -
das Gelübde ablegen ! 

P. Konradus (tut empört): Aber so laßt's'n doch ! So la6t's 
doch den Bruder Felix ! 

P. Guardian (rüttelnd): Bruder Felix-!! 
P. Konradus (auf einen Wink zu seinen Getreuen spricht mit den 

PP. Bruno, Oswaldus und Evaristusr. :. Vater unser, der du bist im Himmel, 
werde dein Name, zukomme uns dein Reich, dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden, gib uns heute unser 
tägliches Brot, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir ver
geben unsem Schuldigem, und führe uns nicht in VersudlUng, son
dern erlöse uns von dem Übel. Amen.« 

P. Felix (sich aufrichtend. Aufgestört wie aus einem Traum): Was is's 1! 
- P. Edmundus (stark): Rette, Bruder Felix ! Rette, wie du 
kannst ! Jetzt erst geht's selbige Schiff unter, Bruder 
FeJix !! In diesem Augenblid< erst ! 
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P. Fe Ii X (schreit wie irrsinnig auf. Springt auf. Schreit. Taumelt durchs Portal. 

Die Stufen hinunter. Teilt die Menge. : Laßt' s mim !! Laßt' s 
mim zu meiner Frau !! Heimtrud !! Helmtrud !!! Im will zu 
meiner Frau !! Zu meiner Frau will im !! Im widerrufe !! 
Helmtrud !!! (Und so variierend fort. Immer ferner. Immer mehr in 

der Kirche drinnca. . Und dann still. Still.> 

P. Oswaldus (die Vorgänge drinnen bcobachtend): Sie smaut sim nimt 
amal nam ihm um. Nimt die geringste Notiz nimmt sie von ihm. -
<Hetzend>: Aber der Skandal ! Der Skandal !! 

P. Romus: Jetz' fällt ihr langes Haar unter der Scher'. 
P. Evaristus: Dodt nur eine Locke, eine einzige. Das ist dom 

hier in der Kirme vorm Bismof und vor allen Andämtigen 
bloß pro fonna. 

P. Romus: Na ja Ganz g'smor'n wird s' erst namher. 
P. Bruno: G'smor'n wird s' überhaupt net. Bloß g'stutzt. Bloß 

kurz abg' SdlOitt' n. 
P. Romus: Der Ausdruck g'schoren von sdleren, vom 

Wort: die Smere. Jetz' gleitet ihr das Nonnengewand, das smwarze, 
ober Kopf und Schultern. Eingekleidet ! 

P. Oswatdus (tlcf): Aus !! (Stille.) 

Frater Coelestin (Ieille zu seiner Frau): Na siehst, MinerL wie 
die Frau da drin die Frau Gräfin die junge 

Hermine (ebenso leise>: Du dummer Kerl, du du. 
(Orgelspicl setzt ein. Volksgesang: ~Großcr Gott, wir loben dich ••• e Er ptJan%t 
.ich fort. Bis hier heraus. Die Mönche stimmca zurft Tell niederkniend ein) : 

»Herr! wir preisen deine Stärke, 
Vor dir neigt die Erde sich 
Und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
So bleibst du in Ewigkeit. 

Alles, was dich preisen kann, 
Cherubinen, 
Stimmen dir ein Loblied an, 
Alle Engel, die dir dienen, 
Rufen dir stets ohne Ruh' 

, h 'I' I h il' , . ellg. e Ig. zu,« 
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<Schon gleim bei der zweitm Zene der ersten Strophe entfernen slm Frater Coe
lestin und Hermine nam links vorne hinaus. Und sowie sie um die Elke 

sind smneU ab!) 

VIERTER AUFTRITT 

Die Vorigen. Ohne Frater Coelestin und Hermine. Ein Teil Volks. 
Bismof samt Geleite. Die drei soeben eingekleideten Novizinnen, 
worunter die ehemalige Gräfin Helmtrudis. Die Nonnen aB mitsamt 
der Oberin. P. Felix. Die Eltern, Oberleutnant Freiherr Karl von 
Rumti und die übrigen vier Brüder Helmtrudis', sowie Dom einige 
Anverwandte. Bendlziat Sebastian Obst aus Wolfam. Justizrat Dr. 

Kreidle. 

<Nom eh' die zweite Strophe verklungen, drängt smon ein T eU Andächtlger heraus: 
ao als ob die Kir<he ein Kessel wäre, drin das W'asser, das die Gläubigen 
sind, ober siedet. Sodann der Zug der Nonnm, mit den drei soeben eingekleideten 
Novizinnen, worunter die ehemalige Gräfin Helmtrudis, an der Spitze und der 
Oberin als Besmlu6. Aber ungefähr auf derselben Höhe wie HeImtrudis treibt 
P. Felix wie au6erhalb des Stromes mit. Nur noch Augen rar seine einstige Frau 
- und sim mit den Händen an der Klostermauer forttastend. Nun tritt aus 
dem Portal der Bischof samt Geleite. Das Orgelspiel Ist verrausmt. In diesem 
Augenblick droht Gräfin Helmh udis zu sinken: Nonnen stOtzen sie sogleich und 
aber andere Nonnen wehren P. Fellx ab, der auf die Sinkende zu wollte. Der 
ganze Nonnenzug stocktl Der Bischof tritt mitten aus seinem Geleite hervor. -
Die Eltern, Oberleutnant Freiherr Karl von Rumtl und die ilbrigen vier BrOder 
HeImtrudIs', sowie nom einige Anverwandte, die zusammen mit Bmefiziat Sebastian 
Obst und Justizrat Dr. Kreldle hinter dem bismöflimen Geleite herausdrängten, 

sind gerade nom Zeugen des Auftritts.) 

Bismof (empört gebietend): Herr Pater Guardian ! Bringen Sie mir 
den Mensmen wieder zur Vernunft! 

P. Guardian (starr): Euer Bismöflime Gnaden er ist nur 
ein Mensm! 

Bismof: Er entweihte die Kirme! Er lästerte die sakramentale 
Handlung! 

P. Edmundus (tritt vor): Er krönte sie! Mit Mensmtum krönte 
er sie ! 

Bismof: Im verhänge die smwersten Exerzitien zur Strafe 
über Sie affe! 

<Alle PP. mit Ausnahme von Felix neigen stumm das Haupt.) 

Bismof: Ja, im bin nom ni mt ganz gewiß, ob im wegen Stö. 

a3 Vol. IlI/l 
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rung einer Handlung nimt aum die weltlimen Gerimte 
in Ansprum nehme. 
(Einige Stille. Der Zug der Nonnen sowohl als aum der Bischof seinem 
Geleite %lehen weiter. Im Hintergrund ~remts um die E<kec, woher sie gekommen. 

- Volk flutet aus der Kirme aber die Bahne.) 
Justizrat Dr. Kreidle (das Volk, das staden will, nom 

Immer weiter, verehrte Anwesende ! Den Weg frei -
weiter ! <Er grOßt im Abgehen die Herren Patres.) 

P. Felix (immer nom an der Klostermauer. der Entsmwundenen 
namsmauend). 
<Die Eltern, Oberleutnant Freiherr Karl von Rumti und die abrigen vier Brader 
HeImtrudis', sowie nom einige Anverwandte, die einen deutlimen Bogen um P. Fdix 

geraten dabei zieml1m in den Vordergrund remts.) 

Ein Bruder Hefmtrudis': Skandal .. ! 
Oberleutnant Freiherr Karl von Rumti: Paßt's auf, was i' 

sag': Unsere Trudel wird aum im geistlimen Gewand ihre Karriere 
mach'n. Im seh' sie schon als Äbtissin, wie sie die allerhöchsten 
Fürstlimkeit'n an der Klosterpforte empfängt vielleicht sogar 'n 
deutsch' n Kaiser. 
(Die !tanze voruehme Sippe ab. Nom ein Strom Volks. Sodann die BOhne 

leer von allen bis auf sämtlime Patres.) 

FONFTER AUFTRITT 
Nur nom: P. Guardian, P. Konradus, P. Edmundus, P. Romus, 

P. Bruno, P. Oswaldus, P. Evaristus, P. Felix. 
P. Fe I i X (mit gesmlossenen Händen. Auf dem Eootein im Hintergrund remts 

sitzend): Was hab' im in meiner Hand? (Er öffnet die Hände>: Nix! -
Nicht einmal eine einzige Lo&.e von ihrem Haar in meiner Hand - -

P. Guardian (zismend zu den andern): Laßt's'n ! <Energism, 

aber ebenfalls leise> : Kom m t' s ! 
<Die Patres ordnen sim zum Zug.) 

P. Oswaldus (halblaut): Ja aber wo is'n der Frater Coelestin1! 
P. Guardian (gebieterfsm): Weiter ! Marsch ! 

(Alle die PP. bis auf P. Felix ab. Den Weg, den sie gekommen. Nam remts hinten 
zum Innufer zur Seilfähre hinab.) 
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SECHSTER AUFTRITT 
P. Felix. Zwei Nonnen. Eine Arabertruppe auf dem Schub. Polizei

diener. Gassenbuben. Bezirksgeometer a. D. Alois Pfaffinger. 
Hermine, seine Frau. Fräul'n Theres. 

P. Fe I i X (sicht sich um. Sieht das Blumengewinde am Portal. Wankt darauf 

zu. PHü<kt sich eine Blume). 
Z w eiN 0 n n e n (erscheinen von rechts um die E<ke. Mit einer Stehleiter 

und einem Korb. Als sie P. Felix gewahren, mamen sie furchtsam Halt). 
<Von rechts hinten herein dringt Lärm. Wächst. - Eine Arabertruppe auf dem 
Schub kommt. Begleitet von Gassenbuben. Zwei Polizei diener dirigieren den 
ratternden Planwagen mit zwei Pferden. Einige zerlumpte arabische Gestalten 
schreiten stolz neben dem Gefährt her. Nach links vorne hinaus. Vorüber ... } 

<Be.:irksgeometer a. D. Alois Pfaffinger - der vorige Frater Coelestin - und 
Hermine, seine Frau, kommen von ebenda, von links vorne herein, wo soeben die 
Arabertruppe hinaus ist. - Pfaffinger ist im Zivilanzug. Trägt ein Bündel. - Dieses 
Bündel scheint ein wenig arg schnell gesdlDürt, mit dem Mönchsgewand als Inhalt.> 

P. Felix: Und gaukelt mir ihr Traum selbst ganz 
Arabien vor (Er lacht fast): Wie kämen die auch hierher 
hierher nach der Batauer Stadt ? 

Pfaffinger (befangen. Wie ein Knabe): Herr Pater Felix -! 
grad, 

die 
Hab'n Sie die Araber g'seh'n ? Mei' Frau erzählt mir 
die war' n gestern scho' bis bei uns in W 01 fach drob' n 
san' auf'm Schub 

P. Fe I i x (erwacht>. 

P fa ffi n g er (sieht an seinem bürgerlichen Anzug herunter. Sich entschuldigend): 

Mei' Frau wollt's nimmer leid'n, daß ich im Kloster bin. Da bin 
i' halt wieder ausg' sprungen. Ein. .. Abtrünniger! In dem Paket 
is' mei' Kutt' n. I' will' s ;etz' glei' auf d' Post geb' n. Oder noch besser 
durch einen Packträger hinaufschick' n. 

P. Fe I i x (will büßen, ohne es in der Stimme irgendwie merken zu lassen): 

Aber ich kann's ja trag'n, Herr Bezirksgeometer. (Er langt nach dem 
Bündel.> 

Pfaffinger (emhro<ken>: Herr Pater Felix !! 
Hermine (entsetzt): Aber hochwürdiger Herr Graf - -I! 
P. Felix: Ich geh' doch sowieso 'nauf auf'n Mariahilfsberg. 

<Er büßt): Ich trag' s. (Er nimmt' s.) 

Pfaffinger (ausbrechend); Ich schreib' heut' noch an Brief 'nauf -
an 'n Herrn Pater Guardian : warum daß mich meine Frau nimmer 

......•. /i i·· .•.. GO·· 1 e 
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läßt. (Er schluchzt. - Er böstet sich lelber : Aber mein V ermög' n 
das bleibt dem Kloster -

P. Felix (ganz Als ob Oberhaupt nicht. gewesen wäre): Adieu, 
Herr Bezirksgeometer adieu, gnädige Frau -

Hermine (fast schrdend>: Aber das Paket 
P. Felix <sieht nur noch dumal zu der sehr feli.tcrarillen Klostermauer auf. 

Vawahrt sein BIOmldn. Und schwingt dann das Paket aber die Schulter. - Er 
hat die bdden Personen da, schdn(., schon wieder ganz vergessen. Er geht. -
Aber Fuß vor Fuß setzend. Wie einer, der Gehen ent wieder lernt. 
Nach rechta hinten hinaus). 

Fräul'n Theres <kommt aus der Kirche. Sicht die BesmeJlmg· du will 
sagen: sie erblidrt Pfaffinger in Zivil}: Im bin der Beihilfe smuldig. 
I' hab' eine große Sünde begangen. I' hab' mir's überlegt. I' wollt' 
erst zum Heull Dompfarrer geh'n, 11111 ihm die Sünde gar reuig 
zu beimten. Denn der Herr Dompfarrer, der ist in der ganzen Stadt 
bekannt als gar viel streng. Aber ;etz' weiß im, was im . tu', Im 
geh' hinauf zu'n Kapuzinern und beimt's. Denn die drob'n auf'm 
Mariahilfsberg,.die sind nom viel strenger. Denen beimt' im's -

Paffinger (in der Richhmg .mauend, in der P. Felix versmwunden ist): 

Wie gen Kalvari geht er au6 !! Mit mein'm Paket auf'm Buckel 
wie 'r a' Kreuz ! 
<Die baden Nonnen haben angefangen, das Blumengewinde vom POltet zu nehmen.) 

<Vorhang.) 

END E. 
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352 AIDen E6renstem . Begrä6nis 

Albert E6rensterit: 

BEG R Ä B NI S*) 

LS im heute Samstag mittag von der Universitätsbibliothek mit 
- etlimen Lukianbänden und den mühsam genug erkämpften 

Memoiren des Zehir eddin Baber müd und hungrig 
heimkehrte· . es war der vierundz.wanzigste und im hatte nur mehr 
~inen Kreuzer in der T asme, fofglim weder mir was zur Zehnuhr. 
jause kaufen nom fahren können . . kam mir smon im Vorzimmer 
der Joseph entgegen, die Tante Selma sei gestorben. Die aus Florids
dorf. Dann begann er vom Fußballspiel zu reden. Jener Wimprem
tinger, der wegen einer dem Linienrimter erteilten Ohrfeige für et
lime Matmes vom Spiel ausgesmlossen worden, sei nimt der gute 
Wimpremtinger, sondern sein zweitklassiger Bruder. :.Ein Glück für 
den ersten Wiener Fußballklub~ meinte Joseph ... Die Mama war 
nimt zu Hause. Sie war in die Handelsakademie gegangen, sim nam 
dem Hans erkundigen, und vermutlim von dort zur Tante Risa und 
nam Fforidsdorf. Praktism! ... Ja, was smaute mim denn die Melanie 
so an, elwartete sie vielleimt von mir, im würde zu weinen anfangen? 
Es ist tragism, wenn einer von der Familie oder aus der Bekanntsmaft 
stirbt, gleim glauben die Leute, man müsse unbedingt traurig sein, wo
möglim weinen. Bei mir werden aber die Gefühle nimt automatism 
durm irgendeine Namrimt heraufgerufen. Wirklim, im hatte den Tod 
der Tante smon längst betrauert, vor Jahren, als es mir aufging, daß 
wir alle sterben müssen . . . und hatte ihn halb gefürmtet, wie den 
aller alten Leute unserer Verwandtsmaft, denn im wußte, im würde 
beim Begräbnis mitgehen müssen . . . Wo nur die Rozena mit der 
Suppe blieb, dieser böhmisme Trampel, zweimal hab' im geläutet 
und nom ist sie nimt da. Und jetzt, wo sie das Gesmfoder bringt, 
ist es eiskalt. Was es sonst gab? :.Peusmel mit Knödel.« Kalbs
peusmel esse im nimt. Eine Manie von meiner Mama, dieses ordi-
. 

e) Aus .Der Selbstmord eines Katersc, Georg Müller, Mümnen. 
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näre Peuschel! Vier mal binnen vierzehn Tagen haben wir es gehabt, 
und noch nicht Schluß. Freilich, das Kilo kostet siebzig Kreuzer ... 
Hans, der gerade aus der Schule kam, auch im Vor. 
zimmer die erschütternde Trauernachricht vorn Joseph. »W elme Tante 
Selma ? c fragte er. Denn wir haben nom eine in Kasmau und eine 
Tante genannte Cousine draußen in Hietzing. Die in Kaschau wär 
aum alt, aber Gott sei Dank, zu ihrer Leim werd im nicht fahren 
müssen. Die Spesen würden zwar nicht den Papa, aber immerhin 
die Mama bewegen, mich bei dieser noch zu erwartenden Trauer
festlichkeit auszusmalten . .. Hans stellte fest, die Peusmelportion 
sei klein und die Sauce nicht allzu reichlim vorhanden. »Die Rozena 
wird draußen alles au haben!c schimpfte er. Es sei ihr von 
Herzen gegönnt, wenn sie mir nur die Schuh anständig 
putzt ... Ah, der Papa war auch nicht da. Ja, rimtig: die Zeitung 
fehlte. Die brachte er mittags aus dem Bureau mit. Daß ich 
die Zeitung nimt vermißt hatte! . .. Der Papa war zu einer Leiche 
gegangen. Das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Wenigstens 
smnappt er Luft. Am Abend wird er dann erzählen, wer mit
gegangen ist und wieviel Kränze waren. Dann wird er den Hans 
durchhauen, denn die Auskunft dürfte höchstwahrscheinlich miserabel 
ausgefallen sein. Oder nein: diesmal wird er ihn nicht durmprügeln, 
weü der Hans etwas im Ohr hat und unlängst erst zwei Nasen
operationen überstand ... Also der morgige Nammittag wird futsch 
sein. Und ich hab mich so drauf gefreut, diese närrischen Zauber
märchen und Münmhauseniaden vorn Lukian zu übersetzen, den 
magismen Esel und die wahre Geschichte. Und hle und da einen 
Bli<k in das Buch vorn Baber zu werfen. Ausgeschlossen. Im muß 
mit. Smon dem Eduard zuliebe. Und der Onkel Ignaz hat mir gewiß 
mehr Gefälligkeiten erwiesen als im ihm. Es smidtt sich, daß im zum 

seiner Mutter gehe. Der Eduard würde mich vieHeicht noch 
verstehen, wenn ich nimt käme. Schließlim: wer kann mir's denn 
smriftlich geben, daß ich morgen traurig bin? Am Ende werde ich 
nom durch mein Benehmen Anstoß erregen. Niemand garantiert mir, 
daß mir nicht beim Begräbnis, beim Kondolieren plötzlim ein ver
rüdtter Einfall vom Lukian durchs Gehirn schießt und ohne mich zu 
fragen den Lammuskel in Aktion treten läßt. . . Das Smidtsal geht 
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fürmterlim mit mir um. Hätte denn die Tante nlmt nom länger leben 
können ? Wenigstens bis Montag?! Dann wäre die Leiche am Mitt
wom gewesen und da hätte im Vortrag im Seminar gehabt, der 
wäre unmöglim abzusagen gewesen, und das hätte mhn wenigstens 
vor dem Bruder des Ignaz, beim Onkel Siegmund, entsmuldigt. 
Obzwar im einen Smmarren auf ihn gebe. Der Rudolf soff aum zur 
Leime kommen. Es ist ja seine Großmutter. Sie haben ihm nach 

der tagsüber betenden Stadt, telegraphiert. Ich wette, der 
Kommis kommt mit einer goldenen Uhrkette. Sonst erschieße im mich. 
Was? Die Tante ist gestern mittag gestorben! Den ganzen Vormittag 
hat. gestern die 'Mama auf die Floridsdorfer geschimpft. Auf den 
Onkel Siegmund, weil der sie bei der Geldaffäre von ihrem Bruder 
Heinrim angeblich hätte hineinreiten wollen. Auf den Onkel Ignaz, 
weil der von ihr Geld vorgestredtt haben wollte, dabei aber . ' ent
setzlich! ' . seine Frau, die Tante Risa, in einer Persianerjadte um 
dreihundert Gulden gehen ließ. Auf die Smwester vom Ignaz und 
Siegmund, auf die Charlott, hat sie g'schimpft, daß die ihren :tvon 
Haus ause gutmütigen Mann durch fortgesetzt hochmütige Behand. 
lung zu dem Kartenspieler gemacht hat, der er ist. Und smließlich 
auf die Tante Selma selbst, weil die sich noch einmal verheiratet 
hat, und gar mit Manne, der so viel Kinder hat. Alles Geld 
vom Großpapa sei in die Floridsdorfer hineingeronnen, und was 
hätte man davon? Undank! •.. Ich finde, es ist doch selbstverständ. 
lich, daß der Großpapa die Tante Selma, seine einzige Schwester, 
unterstützt hat... Ich hoffe nur, das mit der Telepathie ist eitel 
Holler, und die Smimpfworte von der Mama haben nicht der Tante 
Tod mitverursamt? Die Mama hat zwar von der Krankheit ihrer 
Tante nichts gewußt, aber im hab ihr oft genug gesagt, daß die 
Flüche von Verwandten möglicherweise die Kraft besitzen, von Blut 
zu verwandtem Blut zu dringen. Und sie selbst hat darauf gesagt: 
:tMan kann nimt wissen ... e 

Im könnte mich eigentlich drin im Speisezimmer niederlegen, die 
Maroni schmecken mir nur beim Maronibrater, die von der Mama 
sind immer viel zu hart. Na, gehen wir. Arbeiten werd im so wie so 
nimt können. Ich sollt zwar eigentlich den Lukian übersetzen, bevor 
der Termin abläuft, und dann habe im noch ein Gedimt zu zer-
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weil im mim am Heimweg heute auf einer Re-
miniszenz an den gottseligen Ferideddin AUar ertappt habe. Es 
gibt ;a smon so wie so genug Professoren der angewandten 
tomnesie in unserer Literatur . . . 

Geläutet hat' s. Das ist entweder die Milm oder ein Kollege von 
mir, den im hinaussmmeißen werde. Heute spiel im weder Smam 
noch Strohmandel. Erstens ist eine Großtante von mir gestorben, 
zweitens wiegte ich mich zwar nom heute früh im holden Besitze 
von sechs Kreuzern, dann kam der Briefträger und bramte ein 
Mahnsmreiben von der Bibliothek und ich einen harten 
Kampf dagegen ausgefodlten hatte, dem Mann aus Ironie einen 
Kreuzer Trinkgeld zu geben, blieb im infolge des vorn Smidtsal 
verhängten Strafportos in Besitze von zwei in einem Stüdt ver
einigten Hellem • . . Gott sei Dank! es war nur der Aschenmann, 
Asche von der Fabrik, die bei uns Erspal'nis halber tiber die glim. 

Kohle geschüttet wird. Wie sich die Mama freuen wird, 
daß sie nimt zu Haus war. So hat sie ein Stamperl Schnaps er
spart . . . Was soll ich eigen dich anfangen 7 Zeitschriften lesen 7 Den 
:.Frühwind« oder den :. 7 Das Zeug ist unverdaulich. 
Daß die Mensmen nicht den Takt haben, ihre diversen Verlags-
kritiken in den Inseratenteil zu stedten. gehören überhaupt 
unter die Annoncen. Ob er nun Lob oder Tadel nicht 
ganz reinliche Tausch- und Revanchegeschäfte treibt, immer macht 
der Beurteiler Reklame für sim und seine Weisheit . .. Komisch, 
wenn so viele Leute immer wieder auf den Liteiaturhlllnbug hinein
fallen! Was ist eine Revolution 7 Didtbäuche donner
gi einen Krawatten erheben sich glatzenblitzend vorn Kaffeehaustisch 
und machen ärgerlim Leuten mit blitzvioletten Nasenringen Platz, die 
laut, lodtig und mager längst schon gierig auf die Melange mit Apfelsaft 
der Krawattophoren geblidtt hatten. Alle dreißig Jahre Wiederholung 
der V orsteUung. Ich verzichte . . . Es läutet schon wieder. Nicht 
einen Moment kann man schlafen! Das Dienstmädmen sagt :.Küß 
die Hand«. Das ist ein Attentat auf mich. Da habe ich das Ver
gnügen' der alten Tante Fanny die Honneurs zu . Leider 
ist das Zimmer gut geheizt: also dürfte ich ziemlich lang die Ehre 
haben, Gehörtes wiederzuerzählen, was im überaus liebe. Schade, 
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daß die Mama »leider« nimt zu Hause ist sie und die Tante 
Fanny können einander gegenseitig nimt ausstehen. Im hab sie ganz 
gern, sie redet sehr wenig, dafür soll man aber aum ihr in einer Tour 
erzählen. Im: »Sie wissen dom, daß die Tante in Fforidsdorf ge.
storben ist.« Sie: »Ja, im habe die Parte in der Zeitung gelesen. 
Weißt du vielleimt, was sie gekostet hat?« »Dreißig Gulden.« 

»Unversmämt.« Dann aber hatte im genug und erklärte, der Doktor 
habe mir infolge eines smleimenden Bronmialkatarrhs das Reden ver
boten. » Traurig,« sagte die Tante und ließ es dabei im 
ob sie die V erstorbene damit meine, oder mim. Dann aber konnte 
sie sim dom nimt enthalten, zu fragen, was wir heut zu Mittag ge. 
habt hätten. Als Antwort bot im ihr Salmiakzuckerln an, sie nahm 
und ob sie hierauf gesagt hat: »Sie hat es überstanden« oder »die 
Arme hat ausgelitten«, ist mir nimt mehr erinnerlim. Denn in dem 
Augenblick kam der kleine Felix ins und widmete sim der 
Tante, namdem im mim mit den Worten »Im muß lernen gehen« 
verabsmiedet hatte. SoUte im vieHeimt der Tante Fanny erzählen, 
daß die Tante Sefma gar nimt gestorben sei, mir wenigstens Jede 
ihrer Handbewegungen vor Augen stand, ihr Blick und 
jede der Einzelheiten ihres Gesimtes 7 Sollte idl sagen, roh und dom 
wahr, nimt ein Jahr mehr oder weniger sollte ein Mensm leben, 
darauf komme es nimt an, smon weil das Leben nam Jahren zu 
zählen etwas unend1idl F a1smes sei . .. Sollte im sagen, daß im 
keinen Untersmied zwismen Lebenden und Toten mame, da wir ja 
von beiden gleimerweise, wenn wir mit uns allein nimts be. 
sitzen als eine mehr oder minder matte Erinnerung ihrer Gestalt 
und ihres Wesens, des Klangs ihrer Stimme und der Art ihrer 
Gesten, eine Erinnerung übrigens, deren Intensität ni<nt einmal ab. 
hängig ist von dem Grade der Zu. oder Abneigung, die wir den 
einzelnen entgegenbramten. Jeder vernünftige Mensdl, der einen öko
nomismen Gebraum seiner Zeit zu mamen gewohnt ist, wird die 
Toten lieber kommen und gehen sehen als die Lebenden. Der sinn. 
lime Eindruck, auf den die meisten angewiesen smeinen, ist dem 
feiner Organisierten entbehrlim, sogar lästig, sonst würde das längere 
Zeit währende oder aum nur wiederholte Zusammensein mit den. 
selben Personen sie nimt mit jenen Gefühlen versehen, die man in 
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der Umgangssprame mit »auf die Nerven gehen« zu bezeimnen ge. 
wohnt ist. Daß wir genötigt sind, im Grunde ewig dieselben Speisen, 
Getränke, Frauen und W ohnungseinrimtungsgegenstände über uns 
ergehen zu lassen, wäre genug, diese Pein nun nom zu versmärfen, 
indem man sim zwingt, mit anderen Mensmen zu verkehren, deren 
jeden man sim ja dom nam hömstens zweimaliger Beobamtung aus 
der Westentasme zu ziehen und vor sich auf dem Tisme agieren 
zu lassen getraut, dazu gehört die Geduld eines Didthäuters oder 
normalen Mensmen. Aber konnte im das der Tante Fanny er
zählen, ihr sagen, daß es meine Art ist, die Lebenden zu betrauern! 
Würden sie und die anderen Mensmen mich verstehen 1 Kassandra 
hat nie den 'Pali Trojas, ihrer Brüder noch ihrer eigenen beklagt, 
diesen Dingen stand sie vieHeimt gleimgültig, ja überlegen ironisch 
gegenüber. Jahre vorher hat sie geweint und geklagt die ver
rüdtte Seherin, die alle Dinge sah und der daher alles 
Erleben smal und gemein ward . .. Die da drinnen und draußen, 
die Durchsmnittstanten, ihre Stimme hörte im smon vor Jahren den 
Tod aum dieses Mensmen besudeln. »We1m ein Verlust für die 
Maltsmi! Die ist nun vollständig Waise und hat nun gar niemand 
mehr, weil jetzt aum ihre Großmutter tot ist!« . . •. Einmal und 
kein zweitesmal wieder habe im aUe mir Nahen betrauert, damals, 
als im mit vierzehn Jahren meine Urgroßmutter sterben sah, und 
damit es aum wirklim wußte und begriff, daß ich und alle sterben 
müssen. Denn bis dahin lebte im in einem Feenlande. Professoren 
und Eltern waren mir nur eine herbe Prüfung, die zu überstehen 
war, bis im von Gott und den Mächten, die zwismen uns und ihm 
sind, einer besseren Daseinsform, einer Verwandlung für würdig 
befunden würde. Als die Urgroßmutter starb, sanft, aber eben doch 
starb, da rannte im hinaus und biß ins Gras und wälzte mim in 
den Pfützen, weinte und ßumte ohnmämtig. Seitdem starb mir 
niemand mehr, und wer dem Ansmein nam später starb, war mir 
smon damals mit der Großmutter begraben worden. Und von allen 
Begräbnissen, die ja dom keine waren, blieben mir nimts als häß
Iime Erinnerungen. Als der Großpapa starb, die ganzen Ferien vor
her betete im zu im weiß nimt wem, den Tod nimt mitansehen, 
das Begräbnis nicht mitmamen zu müssen. Ich beneide alle die, welche 
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Unlogik genug besitzen, bei jedem neuen Tod zu weinen und Trauer .. 
mienen zu hissen. Diese Leute haben oft Gefühl, mein Herz ist aber 
seit jenem ersten Tod und aller versteinert . . . Was sollen 
diese Begräbnisse? Sie sind die Ausdrucksform für die Gefühle der 
meisten. Das Weinen ist kein inneres perennierendes, es ist ein 
intermittierendes, das Begräbnis ist der Ruf der Gesunden nam 
dieser auf den Einwurf :t Tod cerfolgten Funktion des Gefühfsauto= 
maten. Der Ruf lautet: »Punktum, Streusand!c ... 

Die Jause. Die Tante war smon fort, hingegen der Papa da. Bei 
dem Begräbnis der alten Martinsmak hatte es drei Wagen, vier Känze 
und fünf Tränen gegeben. Dies damte im mir. Als im aber hörte, das 
einfame Begräbnis habe zweihundertundfünfzig Gulden gekostet -
mein Gott, die Pfaffen sind smrecklim teuer , verhundertfamte im 
die Anzahl der Tränen. Von den Poppers waren die Söhne, welme 
die Alte aus gutem Herzen und nimt etwa gegen bar erzogen 
hatte, nimt dabei gewesen. Und den anderen mußte erst der Papa 
»Smließfim beten wir dom alle zu einem Gottc sagen, bevor sie es 
mit Judentum für vereinbar hielten, zur Seelenmesse zu gehen. 
Nam der Jause Zeitung, Baber, Lukian und dem Felix meinen letzten 
Kreuzer, weil er sim auf dem Eis Zuckerln kaufen Aus 
Beremnung: er mußte mir dafür verspremen, nimt mit den Sesseln 
im Zimmer umeinanderzufahren, wenn ich nebenan arbeite. Wenn 
im bloß lerne, geniert mim das nimt, aber auch nur einen vernünf. 
tigen Satz bei dem und Gerutsche schreiben zu müssen, 
ist gehirnzerrüttend. Am Abend ersumte im den Papa, morgen da
hinzuwirken, daß wir nimt etwa aus Mamas verflumten Ersparnis. 
rücksichten bis zu der Dampf tramway fahren und irrsinnigerweise 
über die windgeliebte Brücke gehen müssen. Er sagte, wenn ich mir 
das Geld für die Dampftramway verdient hätte, soHe im mit der 
fahren, sonst nicht. Ich bin aber simer, er wird mir der Mama gegen
über morgen die Stange halten. Es wäre auch zu blöd, wegen sem ... 
zehn Kreuzern mehr einen von uns krank zu machen, der nimt die 
robuste Konstitution meiner verehrten Frau Mama besitzt. Spät 
abends kam sie, und war in der bittern Kälte allein von Florids
dorf zu Fuß nach Hause gegangen. Sie sagte mit geheimer Smaden
freude, die sie als Mitleid maskierte: :tDie Charlott sieht elend aus. 
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Im glaube, die Arme hat wirklich Tuberkulost: . . • Und jetzt wird 
die Maltschi nicht mehr die Gräfin spielen und Hüte um zwölf, 
fünfzehn Gulden tragen, wo- ich mir alle zehn Jahre einen um zwei 
Gulden mach'. Der Alte hätt' sie am liebsten gleich heute hinaus
geschmissen. Gerechte Strafe Gottes, daß jetzt aUes in seine Kinder 
erster Ehe hineinrinnt und der Ignaz und der Siegmund es nicht 
speisen. Denkts euch nur: im Testament steht, daß der überlebende 
Teil Universalerbe ist, und jetzt hat der Alte sie überlebt und 
kriegt aUes.« 

". 

Gestern nacht lag ich trotz des sonst einschläfernden Bades bis 
in die Früh wach. Da war das Begräbnis der. alten Bluska, die 
dreißig Jahre lang beim Großpapa in der Fabrik gearbeitet hat, bis 
sie Typhus bekam, und von der Großmama und mir zum Grab 
begleitet ward. Dann der Tod der Urgroßmutter, die uns immer 
Madeiratrauben gegeben und vor der Mutter besmützt hat. Einmal 
schenkte sie mir auch einen Fünfer von dem Wenigen, was sie hatte, 
ohne zu ahnen, daß er längst außer Kurs gesetzt war. VieUeicht schenkte 
sie mir ihn dafür, daß im sie führte, wenn sie mit dem Eigensinn 
des Afters heim nach dem viele Stunden entfernten Werbotz gehen 
wollte und müd nach einigen Schritten umkehrte; vielleicht auch wollte 
sie mich eingefleischten Romanleser aneifern, ihrem Rate: :t Lies lieber 
Schiller und Kotzebue« zu folgen ... 

Und einige Zeit später sprang ich hinunter in das Wirtshaus unten 
und sagte meinen Freundinnen, den drei Mädmen, stolz, wie trium
phierend auf eine eigene Leistung: »Mein Urgroßvater ist gestorben. 
Siebenundachtzig Jahre ist er alt geworden.« »Heilige Dreifaltigkeit, so 
altl« Und als ich im Sommer wieder in das slovakische Dorf kam, 
war der Betstuhl des Urgroßvaters schwarz ausgeschlagen und der 
Großpapa betete auf einem anderen Platz. Die Mama aber feierte 
einen hygienischen Triumph, denn nun lockte mich niemand mehr zu 
sich, um mir einen Löffel des stark mit Rum, Wein oder Kognak ver· 
setzten Tees zu geben, und eine Bezugsquelle von Kirchtagskreuzern 
war nun auch versiegt. .. Ein Sommer kam, ich hatte meine usuelle 
Nachprüfung, 0 Mathematik! aber der Großpapa war schwerkrank. 
Oft, wenn er aufmerken und am Tischgespräch teilnehmen wollte, 
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wurde er smläfrig und sein Kopf glitt an der aufgestützten Hand 
nieder zur Tismplatte ... Und dann im Herbst die Fahrt zum Be. 
gräbnis mit meinen Cousins, den HOisenfelds, die als die Alteren mim 
trotz meiner Trauer in Lundenburg leimt überredeten, ebenso wie sie 
mir zur Zehnuhrjause von den wundersmönen Trauben zu kaufen, 
wofür im mim nom heute ohrfeigen mömte . . . Denn das Absmied. 
nehmen von dem Toten, das Ihn-um-V erzeihung.bitten . . . und 
draußen vor dem Haus das Gesmimpf der Smnorrer von Motsmid ... 
Jan, die, weil jeder nur eine Krone bekommen hatte, smrien: »Jam 
hab geglaubt, es ist dos e groiße Firma, de Singers von Maltsm, 
daweil . . . nimt erleben sollen se!e . . . und das Gesmrei meiner 
Mama und ihrer Smwestem am Grab: »}vlein lieber, süßer, guter 
Papale dies alles ist. über mim hingegangen, und wurde aufgenommen 
von einem kalten, selbstsümtlgen Herzen, tränenlos, weil nimt smlemt 
genug, Tränen erpressen zu wolfen, und dom mitfühlend. Nur fühlte 
im alles, wie ein sm on längst Erlebtes, und fühlte wenig, weil im, 
wie stets, benommen war vom Sehen. Im sah und hörte Groß .. 
papas Kompagnon weinen und smlumzen es war niemand mehr 
da, den er ähnfim betrügen konnte; im sah den Sohn weinen 
wer würde ihm jetzt die Smulden zahlen? Und ähnlim teilte und 
erforsmte im den Smmerz eines jeden, wie ein großer Spiegel, der 
wohl ;eglimen Limteindru<k empfängt, aber bei seiner rezeptiven 
Tätigkeit nie dazu kommt, er selbst zu sein. Ein Spiegel, ein Gram
mophon ! Ein jeder Hall und Small grub sim in mein Gedämtnis 
ein, im selbst stand nah und war dom weit, weit weg und dom am 
selben Ort: und sah das Begräbnis meiner nom lebenden Großmama! 
Damals war es, daß im mim vor mir zu fürmten begann. Etwas 
Grauenvolles lebte in mir, mit mir. Im lebte, fühlte, hoffte, weinte 
und lamte und nun war aum nom etwas außerdem da, das jeglimes 
innere und äußere Gesmehnis bald Hümtig, bald weitsmweifig, bald 
kunstlos, bald pointiert in das keines Widerstandes fähige Gehirn 
smrieb. Daß es mir gegeben war, ohne dies zu wollen, tief in den 
geheimsten Gedanken der mir Bekannten zu wühlen! Und ntmt das 
aUein, im wußte die Zukunft eines jeden von ihnen. In ihrer An
wesenheit, während sie mit mir spramen, begrub oder verheiratete 
im sie, je nam ihrem Alter. Und ging bei ihren Begräbnissen mit, 
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wenn sie mir eine Zigarette anboten, und verheiratete sie bei ihren 
Promotionen . . . 

Wie der V ofmittag vorüberzog , weiß ich nicht. Vermutlich ging 
ich in Gedanken mit Eduard nach dem Begräbnis spazieren, wie 
gewöhnlich. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, daß ich ihn um seine 
Meinung bat über ein oder das andere Buch, von ihm drohenden 
juridischen Prüfungen sprach, besorgt, wie es sich für einen Cou
sin geziemt. Vielleicht auch fragte i<n ihn, der seine Großmutter 
verloren hatte, ob ich ihm den im Erscheinen begriffenen Roman 
Bahenbergs fortsetzungsweise oder erst, wenn er vollständig sei, zu
kommen lassen solle. So bin ich, ich kann nicht anders. Der Onkel 
Ignaz, der mich gut kennt, sagte mir einmal: »Wer da mit Menschen. 
und mit Engelszungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre 
er ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.« Nichts nützt mir 
dieses sein Mich.Erkennen, nicht schützt es mich vor meinen Ge
danken: Da ist mein Wissen darum, daß die Tante Risa den Rudolf, 
den Kommis, fragen wird, wieviel Gehalt er hat. Und ich sah schon 
die Maltsmi mit ihm eine zärtlich.traurige Gruppe bilden, die zarte 
Schwester an den starken Bruder gelehnt. . . Mich Elenden sehe ich 
stumm und befangen umherirren, bald mich verkriechend, bald die 
Worte dieser oder jener Gruppe schluckend. Es müßte mit dem 
Teufel zugehen, wenn ich nicht irgendeine peinliche Szene hervor
rufen sollte. Und innerlich werde ich mich bald schämen, bald über 
irgendwas wütend sein, sicher über den Rabbiner, nach außen 
aber immer gleichgültig wie nur noch der dritte Sohn der Tante 
Selma, der dicke Moritz aussehen kann durch zusammengebissene 
Zähne und verlegenes Schweigen eine Art Trauer. markieren ... Zu 
Mittag gab es einen Diskurs über die Kleidung, weil ich mich nicht 
bewegen ließ, eine Winterhose von Joseph statt meiner schleißigen 
zu nehmen. Dann gab mir der Papa ausnahmsweise, ohne sich darum 
bitten zu lassen, etmas Geld, worüber die Mama zu schreien und 
zu gestikulieren begann. Bauchgrimmen von den Kohlrüben im Herzen, 
machte ich mich auf den Weg. Ich hasse Begräbnisse und andere 
Familienfestlichkeiten. Nun gar noch verbittert durch die Anwese"n. 
heit der Mama. Es kam, wie ich es geahnt hatte: wir fuhren zur 
Dampftramway. Und in der Elektrischen focht die Mama mit Blicken, 
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Gesten und kleinen Rippenstößen dagegen, daß der Papa dem Kon
dukteur einen Kreuzer Trinkgeld gab ... He, im hatte mim im T raurig
sein zu üben. Einmal hab im im Gymnasium so intensiv Zahn
smmerzen geheumelt, daß im wirklim welme bekam. Ein andermal 
Trauer über die Smarlamerkrankung der Melanie so 
in Ersmeinung zu bringen gewußt, daß mim ein Professor, der mim 
sonst absolut nimt goutierte, trösten zu müssen glaubte lind mir 
Jahre hindurm keinen Fünfer gab. Einmal aber hab im zu gemeinsten 
Zwecken Trauer gehembelt, um Trauer zu meumeln. Einem Dienst
mädmen war die Smwester gestorben. Wir sind allein zu Haus ge
wesen. Sie weinte, im versumte sie zu trösten. Sie lehnte sim er
müdet an mim und im streimelte sie, und smließlim, obgleim sie bis 
dahin mim absolut nimt gemomt hatte, glitten wir in ein Land, das 
gewiß nimt an diesem Abend zu betreten war. Nam der raffiniert 
gemeinen Ausnützung dieser psymologism interessanten Situation und 
Seelenstimmung bin im mir damals remt dämonism vorgekommen ... 
Der Joseph remonstrierte, aber es half nimts: »Eine Strecke gehen, 
eine Strecke fahren< sagte die Mama, und hatte dabei fürs Gehen 
die windige Strecke über die Donaubrücke ausgesumt, weil nämlim 
die Dampnramway um zwei Kreuzer teurer ist als die Straßenbahn. 
Ein an die Adresse meines Bronmialkatarrhs gerimteter Sturm und 
infolgedessen an uns vom Papa ausgeteilte Bernzuckerzelteln, die, 
Aussage der Mama, nam Urin smmeckten und nimtsdestoweniger 
gierig von ihr begehrt wurden, das waren die nämsten Ereignisse. 
Näher und näher. Im bekam Herzklopfen. Vermismt mit Gewissens
bissen. Denn im beging eine unehrenhafte Handlung, wenn im dort, 
wo im hömstens meines Todes halber eine Art Trauer hätte auf
weisen können, aus Eitelkeit und» Was-würden-sonst .. die-Leute
sagen< Bewegungen, Mienen und Worte der Trauer mamte. Ver. 
steinert ist meine Seele und fühlt mit keinem Mensmen, nur hie und 
da mit einem Tier oder gleim mit ganzen Völkern Mitleid. 

» Wieviel Leute es da gibt,« sagte der Papa und smrieb mir vor, wem 
im kondolieren solle, und daß im namentlim dem alten Onkel und 
der kranken Char[ott beim Weggehen sagen solle »Gott tröste Sie<. 
Ah, Rabbiner sind aum da. Dort in der Ecke sitzt der alte Raubvogel 
und hinterbliebene greise Gatte. Allen nahen Verwandten der Toten 
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die Hand gegeben und mein Beileid ausgedrü<kt. Nur wie im zur 
Charlott kam, trat im in der dunkeln Nisme auf den nimt bemerkten 
Sarg und in meiner Wut und Verlegenheit gab im dem Eduard, 
den sie mir folgen hieß, nimt die Hand. Tat aum während des 
ganzen Begräbnisses nimts dergleimen. Als ob wir ganz unbekannt 
miteinander wären. Denn dort, wo du nimt mitfühlen kannst, heumle 
nimt unnötig. Und wenn im mit ihm gespromen hätte, irgendein ver", 
rumter Witz wäre mir dom entsmlüptt und am Ende gar eine lite", 
rarisme Reminiszenz. Also lieber nimt. Einen großen, gutmütigen 
Smnurrbart hat er übrigens bekommen, seitdem im nimt sah, 
einen Altmannsmen, ähnlim dem vom Ignaz. Er sieht aus wie ein 
Mann ... 

Ein offener Sarg, die Tote Bett aufgebahrt, das hätte simer 
auf mim gewirkt. Aber eine smwarz ausgesmlagene Kiste mußte 
dom durm die vielen smwarz ausgesmlagenen Mensmen, ihre mannig
faltigen Gebärden und Körpergeräusme in Smatten gestellt werden. 
Jetzt freilim, wo im allein bin, verblaßt das andere, es versmwindet 
das Gesimt des Onkels Ignaz, auf dem gesmrieben stand: :.Man kann 
da leider nimt helfene, vergeht das Gesimt des abgemagerten Siegmund, 
unsimtbar wird der Ballgehro<k des Kommis, der vermudim jetzt 
tanzen lernt, wie weggeblasen ist die Goderljüdin, die der Robert 
geheiratet hat, samt ihm, der mir auf meine Phrase eine andere 
herausgab . . da ist nur die Tote mit ihrem llaarnetz, den breiten 
fast nom smwarzen Augenbrauen, der so gar nimt entstellenden 
Warze seitwärts unter den merkwürdig auseinandergeworfenen 
Lippen, sie bietet mir Bä<kereien an, und wenn im nimt irre, spielen 
wir Lotto ... 

Gleim nam den Kondolenzen· ist die Maltsmi wirklim so ab. 
gemagert, oder mamt es das smwarze Kleid?· versmwand im, 
geriet unter fremde Damen, die sim im Vorzimmer aufgestellt hatten, 
als hätten sie keine Ahnung davon, daß jemand Kohlrüben gegessen 
haben könne. Und gleim namher lang marsmiert sei. Ah, es sind 
die vom Gesmi<k gerade hierher gesandten Mänaden, die mim dafür 
bestrafen, daß im nimt an ihren Trauermysterien teilnehme... Wie 
die Charlott smlemt aussieht! Und die kleine Martha hustet aum 
nom von ihrer RippenfeUentzündung her. Die Mutter, die Charlott, 
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ist tuberkulös, ob da wirklich acht Stunden täglich Schule bei der 
Tochter angezeigt sind? Lernen soll sie außerdem noch und im Ge
schäft und in der Wirtschaft mithelfen. Bei wenig Bewegung und ohne 
Sport kann das nicht gut tun. Nicht schlecht sieht sie aus, trotz. 
dem, das ist wahr. Aber kein Arbeiter würde es sich heutzutage 
gefallen lassen, so fang eingespannt zu sein. Doch dem eigenen 
Kind tut man's an. Da werden Verordnungen gegen Kinderarbeit 
erlassen, die Geistesfabriken aber sperren nicht früher... Im 
werd mit dem Eduard einmal ein Wort darüber reden . .. Jetzt 
singen sie drinnen. Gelegentlim werde im einmal einen dieser 
zwickerbehangenen Brüllaffen erschlagen. Was haben die dabei zu 
tun? Nächstens verwandt' ich in einem Märchen einen unbann
herzigen Professor in die Chevra Kadisma! Die Tante soll, bevor 
sie sich zu Bett legte I oft und innig gebetet haben. Hat sie am 
Ende gewußt? Dann hätt' sie sicher das Testament abgeändert ... 
Man geht schon. Der Eduard stüzt seine Mutter, die Charlott, 
und weint. Um seine Mutter oder weil die Großmutter aus ihrem 
Haus getragen wird. Der Rudi hilft ihm stützen, der Bursm war 
von jeher ein Aff. Wie ihm gesagt wurde, sein Vater sei tot, hat 
er stundenlang monoton geheult I und das Gewein war noch dazu 
Imitation. Vielleicht hat er gemeint, man erwarte solches Dauer
gejammer von ihm . . . XQVEQ0tQ ~gQ)()(1E yootO? 

Nein, von Blut war in diesem Weinen nimts gewesen. Es kam 
aus dem Kehlkopf... Da hinter mir erzählt einer im Zug von 
Kampferinjektion und Sauerstoffzuführung. Und redet noch von 
sanftem Tod. Allerdings ist es trotzdem möglich: ich glaube, es ist 
der Arzt der Tante, der Doktor Regenwurst, der hinter mir ... 
Jetzt riech ichs erst: mein Herr Bruder, der Joseph, hat sich heut 
nachmittag der Leiche zu Ehren mit Moschusseife gewaschen. Na, 
wenn im der Herrgott wär, könnt im's aum nicht anders einrimten: 
der eine freue sim an Moschusparfüm, der andere an ähnlim pene." 
tranten Einfällen ... Ah, der Spieler, der Mann von der Charlott, 
ladet uns zum Mitfahren ein. Er sieht aber gar nicht übel aus, von 
Trauer keine Rede. Rote Backen. Mir scheint: bei mir hat der Verstand 
die Seele aufgefressen, bei ihm hat das Geschäft der Verdauungstrakt 
besorgt. Leichenhalle. Die Frau Scharmann, die Stiefmutter vom Rudi 
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und der Maltsmi, sprimt mim an. Ob im sie nom erkenne? »Aber 
natürIim.« Aus wem rinnt denn nom der belanglosen Reden Strom 
wie aus einer Bassena? Des Affen geistige Mutter. Oh, die zu Fuß 
gehenden nahen Verwandten kommen smon. Was ist das? Rimtig! 
Drei symmetrism ausgestreckte Muffe; der smäbige gehört der Mama, 
die andern der Risa und der Goderljüdin. Smrecklim: der Rabbiner 
wird reden. Sein Tonfall ist so idiotism, als ob er ein ehemaliger 
Professor von mir wär. Jetzt singen sie aum nom. Haltjegugu. Was 
ist denn das? Rimtig, unlängst war im beim Kosmatquintett und der 
Jumzer stieg wieder auf in meinem Gehirn, durm einen ähnlimen 
Triller der Judenbuben erweckt ... Beim Tod von meinem Groß. 
papa hat aum so ein Korybant eine Rede gehalten. Wenn im da. 
mals einen Revolver gehabt hätte, im hätt' den taktlosen Hund im 
Tempel ersmossen. Gefressen und gesoffen hat er dann für zehn. 
Da reden nom die Leute von Entwicklung. Die Elite vieHeimt kommt 
vorwärts, aber aum das Volk, die Materie ? Wetten mömt im, der 
mitanisme Priester, der dem Ar .. Tisup täglim ZwetsmenknödeI ge
opfert hat, der Chinamann vor fünftausend Jahren in Han. T smeu.F u, 
er hat ähnlim gesalbadert ... Wenn ein Großfürst durm die Straßen 
fährt, brüllt es Hurra, wenn der Affenkönig Hanuman endlim aus 
dem Ramajana hier einträfe, gebe es ein ebenso großes und eine 
Galavorstellung in der Oper. Die Azteken haben es aum smon so 
gehalten ... 

So, jetzt werden sie nom einmal weinen und ein Häuferl Erde 
auf den Sarg werfen ... Beim Rückweg vom Friedhof ins Trauer. 
haus haben wir keinen Wagen gekriegt, und im bin so smnell ge ... 
gangen, daß im Lungenstemen bekommen hab. Das ist die geremte 
Strafe Gottes! Der Mama werde im sagen, es ist von dem Wind 
bei der Donaubrücke. Das Stemen läßt nimt nam. Wenn im aber. 
gläubism wäre, sagte im: die Tote zieht mim nam, weil im ihr auf 
den Sarg getreten bin. In Wahrheit mögen in solmen FäHen Angst 
und Gewissensbisse das ihrige getan haben. Gewiß ist es aber, daß 
sim smon viele bei Begräbnissen erkältet und übergessen haben. 
Oder an Alkoholvergiftung gestorben sind... Jetzt werden dom 
hoffentIim nimt mehr die Frauenzimmer das Vorzimmer unsimer 
mamen. Gott sei Dank, nein! Das war eine Erlösung! ... 
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Man sitzt smon Smive. Dann werden sie die Gebete spremen. Der 
Eduard kommt und fragt mim, wie er slm zu verhalten habe. Im als 
Kauhen, Priester, Namkomme Aarons müsse das dO<h wissen. Im sag 
ihm, er soll versmwlnden, er tut's aber nlmt. Die Gebete sind aus. 
Essen soll im 1 Keine Idee! Im habe zwar seit Mittag nimts gegessen, 
aber hier müßte mim jeder Bissen töten. Sie sehen es alle nimt, wie 
die Tante nom aus dem Grab kommt und die Speisen mit nötigenden 
Worten herumreimt . .. Jetz,t glauben die Leut, es ist aus, und sie 
dürfen wieder lamen. Sie haben gar keine Ahnung davon, daß mit 
jedem Toten, der ihnen stirbt, aum ein Stück ihrer selbst ins Grab 
fällt. Er ist smon da, der Moment, den im so gut kenne: das Gebiß 
lockert sim sozusagen, die Mienen ersmlaffen, die erzwungene Trauer 

ab und der ganze Rhythmus der Gesimtszüge wird ein anderer ... 
Aum der Eduard preßt nlmt mehr die Lippen so heftig aufeinander. 
Hat er vielleimt darüber geweint, daß er nimt weinen kann 1 Und 
erst draußen in der Küme die Tante Risa! Die lacht mit dem Rudolf, 
der rimtig einen Augenblick mit der Maltsmi eine zärtlim-traurige 
Gruppe gebildet hat. 

Sie lehnte sich an ihn ... Ich hatte es gewußt: die erste Frage, 
die meine verehrte Frau Tante Risa an ihren ehemaligen Ziehsohn 
Rudolf stellte, war: ~ Wieviel hast du Gehalt in Bamberg 1 e Es hätte 
allerdings aum so ausfallen können, die Tante Risa fragt ihn: :. Wie 
geht es dir?e und er sagt: :.Danke. Im hab zweihunderc Mark 
monatlich.e Leider besitzt er keine goldene Uhr, oder aber er stellt 
sie nom nlmt vor. er steckt in einem Ballgehrock, so und 
soviel Mark Mamerlohn, ' das ist eine Kompensation und im braume 
mich also eigentlim nicht zu ersmießen. Gegenwärtig sagt der Smar
mann nimt :.neine, :.neee. Als er aus der Sdtweiz zurück
kehrte, gebraumte seine Zunge dortigen Dialekt. Käme er aus China, 
wohin er sowieso mit seinen Smlitzaugen und smwal'zgelben 
Teint hingehört ' - auch von dort käme er als Abklatsm seiner Um
gebung retour.. . Warum eigendim die Tante Risa in einem fort 
lachte 1 Sonst sieht sie dom eher wie eine angehende Meduse aus. 
Wenn im mim unanständig benehme, das dringt nimt nam außen 
und ist es nimt dasselbe, wenn jemand nie zu seinen 
eigenen Gefühlen kommt, weil er den anderen Leuten 
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in der Seele herumstiert, und wenn jemand aum sohner Entsmul. 
digung verlustig ist ... Ich traf die Tante Selma die seltenen Male, da 
im sie sah, stets im Sonntagsgewande. Hätte die Tante Risa andere 
Erfahrungen gemamt, dann könnte im gleim mit meiner Psymologie 
einpacken. Gewiß lamt sie aus purer Verlegenheit. Möglic:herweise 
war aber nur die Reaktion eingetreten und das Stimmführende in 
ihr schrie »Punktum. Streusand«. Adieu. »Es hat mim sehr gefreut, 
es war sehr smön« werden viele Trauergäste gesagt haben. Schnell 
nom den Trauernden die Hand gegeben. Dem Alten sage im ab. 
solut nimt »Gott tröste Sie«. Dieser Mensch hat ja gar keinen Gott. 
Der Charlott sage ich es auch nicht, die weiß vom Eduard, daß Gott 
noch immer nicht an mim glaubt. Er muß was Smönes von mir gedamt 
haben, der Eduard, aber er wird schon noch erfahren, warum Ich den 
Maulkorb angelegt hab. Bei mir ist es so: entweder im red gar nichts, 
und das ist gewöhnlim der Fall. Meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn 
im aber zu plappern anfang, dann höre ich erst dann auf, bis ich wirk. 
tim etwas zu sagen habe... Das Seitenstechen hat ni mt nachgelassen. 
Gott sei Dank hat mir der Alte, bevor wir weg sind, eine Krone ge. 
geben. Daß mir immer so was passieren muß: bis zum Friedhof Baum. 
weh, nachher andere Smmerzen. Wodurch die Trauer an NatOrlichkeit 
gewann ..• Die Mama sagt: »Gott sei Dank, daß die Floridsdorffahrten 
jetzt aufgehört haben.« Dabei geht sie immer. »Der Eduard hat einen 
sehr smönen Winterrock gehabt. Ja, er verdient!« Das ist, weil i<n 
keine Stunden gebe und der Eduard welme gibt. »Qbrigens ein Glück, 
daß die Tante zuerst gestorben ist, wär der Onkel zuerst gestorben, 
hätten wir aum zu Begräbnis müssen: wegen der Tante. Wegen 
dem alten Gauner werd ich kein Geld ausgeben, das soll er mir 
noch wert sein! Nimt genug, daß alles Geld, das der Großpapa 
hergegeben hat, jetzt die uns gar nimt verwandten Altrnanns kriegen!« 
Ich gestatte mir die Meinung, dieses Leichengespräch untersmeide sim 
in nimts von denen, welmen sich »das Volk« hinzugeben pflege. 
»Und wenn? Möcht man nimt meinen, eine Heilige ist gestorben? 
Was hast du davon: wie die selige Tante Selma nom Witwe war ... 
aber, was sag ich dir solche Samen, du erzählst es dann dom sofort 
brühwarm deinem Freund, dem Eduard.« Dann hatte ich genug von 
Mamas Leimenrede und sprang in die glücklidterweise gerade vor .. 
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bei fahrende Dampftramway. Es wird zwar wegen dieser gefährlimen 
Versmwendung längere Zeit zu Haus Skandal geben, aber Abwems
lung schadet dem Repertoire der Mama durchaus nicht. Justement 
geb im dem Kondukteur einen Kreuzer Trinkgeld. Er soll ihn mit 
dem Briefträger teilen, dem im gestern keinen gab. Oh, das ist ja 
mein alter Freund, der Tramwaykondukteur mit dem Globus an 
der Uhrkette. Er leidet an Größenwahn, dieser Romantiker. Wenn 
er nom Revisor bei der transsibirischen Bahn wäre! Aber so?! ... 
Am Smottenring ging im in eine Konditorei. Nein, heute esse im 
keine Indianerkrapfen. Glacierte Maroni. Fräulein! Sie müssen mich 
nicht so ansmauen. Erstens habe im nicht so viel Geld bei mir, 
zweitens dürfte im edime Zeit zu keiner Per i gehen. Seitdem sim 
nam dem letztenmal der Herr stud. phi!. Jakob Wardener drei 
Wochen unnütz geängstigt hat, und nimt nur hirnverbrannterweise, 
um sim quasi sicherzustellen, nach Verkauf mehrerer Lehrbümer 
einige Staatslose erwarb, ja sogar smon entschlossen war, sim taufen 
zu lassen, um nur ja dereinst Aufnahme in der neuen Landesirren
anstalt zu finden . . seitdem ist es für einige Zeit Rest ... 

Jetzt liege im smon den dritten Tag. So ein verflixter Katarrh. 
Am End bin ich auch demnämst sanft gestorben. Es wär mir pein
tim, auf der israelitismen Abteilung des Zentralfriedhofes zu liegen. 
Und nom dazu müßten wieder andere Leute sich meinetwegen mit 
Trauer bestreimen . . . für kürzeste Zeit. Die Begräbnisse soll der 
Teufel holen. Wirklim wahr: ich geh' zu keinem mehr. Nicht einmal 
bei meiner eigenen Leim geh im mit. Im würde zu schlechte Witze 
dabei machen. Und mich höchstwahrscheinlim taktlos benehmen ... 
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Gottfried' Benn: 

KARYATIDE. 

Entrüc:ke dich dem Stein! Zerbirst 
Die Höhle, die dieb kneebtet! Rausebe 
Dom in die Flur, verhöhne die Gesimse --: 
Sieh: durch den Bart des trunkenen Silen 
Aus seinem ewig 
Lauten einmaligen durebdröhnten Blut 
T räufi Wein in seine Scham. 

Bespei die Säulensumt: 
Greisige Hände bebten sie 
Verhangnen Himmeln zu. Stürze 
Die T vor die Sehnsumt deines Knies, 
In dem der Tanz begehrt. 

Breite dim hin. Zerblühe dim. 0, blute 
Dein weiebes Beet aus großen Wunden hin: 
Sieh, Venus mit den Tauben gürtet 
Sim Rosen um der Hüften Liebestor -
Sieh' dieses letzten blauen Haum 
Auf Astermeeren an die fernen 
Baumbraunen Ufer treiben, tagen 
Sieh' diese letzte Glüc:k.Lügenstunde 
Unserer Südlimkeit, 
Homgewölbt. 
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Eduard Bernjiein: 

VÖLKER ZU HAUSE 

ERINNERUNGEN 

HI. 

EIN BöSER WINTER IN CASTAGNOLA 

ER Winter 1878179 war für die Verhältnisse von Lugano und 
Umgegend ungewöhnlim hart ~ T anta neve! tante neve! c rief 

Prudenza Prati nimt selten aus, wenn sie uns das Essen bramte, 
und versimerte dann ;edesmal wie entsmuldigend, daß Castagnola 
so starken Smneefall, wie diesen Winter, seit langem nimt erlebt 
habe. Aber es smneite in Castagnola nimt nur ganz gehörig, es 
gab eine zeitlang viel Frost und Eis. Am Rande unserer Bergstraße 
froren die kleinen Lamen zu, we[me das vom oberen Teil des Berges 
unter dem Sdmee herabrieselnde Wasser hier und dort bildete. aber 
das Eis hinweg floß dann das Wasser mittags auf die Straße, fror 
zur Namtzeit dort zu Glatteis und mamte damit den Weg, die 
Straße abwärts, ziemlidt halsbremerism. Für uns unangenehm genug, 
da wir reimlidt Grund hatten, so oft als möglim hinunter in die 
Stadt zu laufen. 

Das hing mit der Tatsadte zusammen, daß der Winter 1878179 
für uns audt unter anderem Gesimtspunkt sim sehr hart anließ. Wie 
smon beiläufig erwähnt, hatten Karl Hömberg und im uns kaum in 
Casa in Valle häuslim eingerimtet, als die Namrimt eintraf, daß das 
vom Reimstag in dritter Lesung angenommene Ausnahmegesetz 
gegen die Sozialdemokratie die Zustimmung des Bundesrats erhalten 
habe und sofort verkündet worden sei. Die nämsten Tage unter ... 
rimteten uns von einer Anwendung des Gesetzes, die unsere 
smlimmsten Befürmtungen übertraf. Nimt nur wurden alle in sozial. 
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demokratischen Verlagen erschienenen Broschüren, wie gemäßigt ihr 
Inhalt auch immer sein mochte, ohne weiteres verboten, nicht nur 
verfielen die sozialdemokratischen Zeitungen, obwohl sie ihre Hal. 
tung dem Gesetz anzupassen versucht hatten, ohne Gnade dem 
Verbot, es wurden auch die Blätter unterdrückt, die, von den sozial ... 
demokratischen Druckereigeschäften an Stelle der verbotenen Zeitungen 
herausgegeben, farblos gehalten waren und sich auf einfache \l'ieder. 
gabe von Nachrichten beschränkten. Wohl hatte bei der Beratung des 
Gesetzes der Staatsminister Graf Eulenburg am 14. Oktober 1878 von 
der Regierungsbank aus erklärt: 

» Wenn in der Tat die sozialistismen Fahrer und Journalisten, die Herren 
• 

Liebknemt, Most und wie die Herren heißen, wirklim künftighin in friedlimer 
Weise ihre Tendenzen vortragen wollen, warum bedürfen sie dann derselben 
Zeitsmriften wie bisher? Es wird ein viel sidu~res und deutlimeres Kenn
zeimen sein, wenn sie andere Organe mit friedlimer Tendenz gründen, und 
dem steht nimts im Wege ... 

Aber diese Worte blieben leerer Klang. Nun das Gesetz da 
war, half keine Berufung auf sie. Von ganz wenigen Orten außer. 
halb Preußens abgesehen, kümmerten sich die maßgebenden Behörden 
in keiner Weise um die Erklärung des Ministers. Ebenso erwiesen 
sich gewisse juristische Sicherungen, die der von Eduard Lasker gel 
führte linke Flügel der Nationalliberalen, unterstützt durch Zentrums. 
partei und Fortschrittspartei, in das Gesetz hineingebracht hatte, 
als vor der Polizeipraxis wirkungslos. Nach der ursprünglichen Re. 
gierungsvorlage z. B. hatten alle Vereine, Druckschriften usw. dem 
Verbot verfallen sollen, in denen auf die Untergrabung der bel 
stehenden Staats. und Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen 
in einer "den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise« zutage treten 
würden. Lasker und Genossen hatten der willkürlichen Auslegung 
dieser Sätze dadurch einen Riegel vorzuschieben gesumt, daß sie den 
dehnbaren Begriff >auf die Untergrabung gerimtet« durch den 
bestimmteren Ausdruck >auf den Umsturz gerichtet« ersetzten. 
Aber was vor ihrer Juristenlogik als eine Mauer gegen das Verbot 
der Propagierung sozialistischer Reform erschien, erwies sich vor der 
Logik der Polizeibehörden als bloßes Spinngewebe, das man mit einem 
leichten Besen wegwischt. Den von sozialdemokratischen Geschäften 
herausgegebenen farblosen Zeitungen gegenüber half die Polizei sich 
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einfach damit, daß sie sie für Fortsetzungen der verbotenen Zei
tungen erklärte und deshalb verbot. 

Auf diese Weise wurde die verfolgte Partei nicht nur ihrer Lite
ratur und Preßorgane beraubt, es wurden aum die mühsam mit 
Hilfe von Ersparnissen der Arbeiter gegründeten Druckereigenossen ... 
smaften kurzerhand zugrunde gerichtet und die in ihnen besmäftigten 
Personen brotlos gemamt Die materielle Smädigung ward nom be. 
deutend gesteigert, als im November 1878 plötzlim ohne jedes Vor. 
kommnis, das auf Unruhen hätte smließen lassen können, der im 
Gesetz vorgesehene sogenannte kleine Belagerungszustand über 
Berlin lind Umgegend verhängt wurde und in großer Zaht Mit. 
glieder der sozialdemokratismen Partei, die meisten davon Familien
väter, aus Berlin und Umgegend ausgewiesen wurden. 

Man kann sich leimt denken, in welme erregte Stimmung uns, 
die wir Mitglieder der Partei waren, in unserem einsamen Welt
winkel die von diesen Vorgängen erzählenden Telegramme versetzten, 
und mit welcher fieberhaften Spannung wir Briefen und Zeitungen 
aus Deutschland entgegensahen, die uns genaueres über sie berimten 
sollten. Die in Lugano selbst erscheinenden Zeitungen ließen uns in 
dieser Hinsicht gänzlim Im Stich. Professor »P ..• i's Republicanoc 
war ein rein örtliches Kampfblatt, und die einzige tägliche Zeitung 
Luganos und, glaube ich, des Kantons, die »Gazetta Ticinesec, ein 
bescheidenes Blättchen in kleinem Folioformat, gab die wenigen Nach. 
richten aus dem Ausland, die es bramte, in konzentriertester Form 
auf ein paar Zeilen reduziert wieder. 

Mit den Sendungen aus der Heimat hatte es nun seine eigene 
Schwierigkeit. Es war die Jahreszeit gekommen, wo die Gotthard ... 
straße zeitweise durch Schneefälle unpassierbar wurde. Da 
lagen denn manchmal die für uns bestimmten Briefe und Zei. 
tungen tagelang auf irgendeiner Poststation jenseits am Fuße des 
Gebirges und der Zeit, wo Arbeiter einen Weg durm den 
Schnee gebahnt haben würden. Rief uns in soldl(~r Zeit der Brief. 
träger, der nur einmal täglich nach Casa in Valle hinaufkam und 
von uns sehnsüchtig erwartet wurde, sein »niente per voi, il Gottardo 
chiusoc zu, so blieb uns, wollten wir nicht in Geduld abwarten, 
ob der nächste Tag etwas bringen werde, nichts übrig, als nachmittags 
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hinunter nam Lugano zu gehen, dort auf der Post namzufragen, 
ob nimt inzwismen dom etwas für uns gekommen sei, und dann 
im Cafe Terreni den Mailänder »Secoloc und das »Journal de 
Genevec nam Meldungen aus Deutsc:hland durchzusehen. 

Es waren fast nur Hiobsposten, die wir dort fanden: neue Ver .. 
bote, neue Ausweisungen und nom dazu Verhaftungen. Nimr 
wenige der Ausgewiesenen und teils gesmäfilim smwer Gesmädigten, 
teils geradezu brotlos Gemamten waren Leute, die uns ganz be .. 
sonders nahe standen. Was sollte aus den so smwer Betroffmen 
werdm 1 Und was aus den I)i u<Kereien 1 Eine Zeitungsdruckerei, 
der man plötzlim den Dru<K jeder Zeitung untersagt, wird dadurm 
fast völlig mtwertet, ihre größeren Masminen sind plötzlim nur nom 
altes Eisen. Das trugen uns die Briefe vor, die wir so sehnsümtig 
ei warteten. Von allen Seiten vernahm man nur Smildewngen über 
eingetretene Notlage der einen oder der anderen Art. 

Es lag in der Natur der Dinge, daß unter solm.m Umständen 
an einen Mann wie Hömberg, der den eingeweihten Partei mitgliedern 
als begüterter Gesinnungsgenosse bekannt war, allerhand Gesume 
um HUfeleistung kamen. Zur Ehre der Partei darf hinzugefügt 
werden, daß es ihrer nimt allzuviele waren. F Ur die Ausgewiesenen 
wurden an Ort und Stelle in der Arbeitersmaft nicht unbeträmtlime 

gesammelt, die ausreimten, der dringendsten Not zu steuern, 
und die Ausgewiesenen selbst taten mit wenigen Ausnahmen ihr 
Bestes, der Partei sobald als möglim die Sorge um Existenz 
abzunehmen oder mindestens zu wobei sie von den Ge. 
nossen an den Orten, die sie nun aufsumten, nach Kräften gefördert 
wurden. Die an Hödlberg gelangenden Gesume betrafen meistens 
Geschäftsunternehmungen sei es der Partei selbst oder von Partei .. 
mitgliedern in exponierter Stellung. Da handelte es sich dann aller. 
dings gewöhnlim um größere Beträge, was indes für Hömberg kein 
Grund war, seine Hilfe zu versagen. 

Man könnte sogar sagen: ganz im GegenteU. Es fiel mir bald 
auf, daß Hödlhergs Bereitwilligkeit auszuhelfen mit der Größe der 
verlangten Summe wums. Ging ihn wer um ein kleines Darlehen 
an . . sage von 50 oder 100 Mark . ., so lief er leicht Gefahr, ab
gewiesen zu werden. Kam aber ein Gesum oder Antrag auf einen 
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VorsdlUß oder ein Darlehen von 5000 oder 10000 Mark, dann 
war die Wahrsmeinlimkeit ebenso groß, daß diese Summen ohne 
langes Zaudern bewilligt wurden. Als im Hömberg einmal über 
diesen ansmeinenden Widersprum befragte, antwortete er mir mit 
nicht unebener Logik: »Leute, die kleine Darlehen haben wollen, 
kommen gewöhnlim zu mir, wenn sie sim auf andere Weise helfen 
könnten, die großen Summen werden für ernsthafte Bedürfnisse er .. 
beten, und da mag im d!e Verantwortung für die Abweisung nimt 
auf mim laden.« Im allgemeinen traf er damit wohl das Rimtige. 
Aum hing seine Abneigung gegen Darlehen an Einzelpersonen 
damit zusammen, daß er überhaupt ziemlim pessimistism von den 
Mensmen damte. Obwohl vier Jahre jünger als im, was in unserem 
damaligen After ein ins Gewimt fallender Untersmied zu sein pflegt, 
war er mir in bezug auf Weftkenntnis entsmieden überlegen. Ich 
war zwar in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen, aber von 
dem, was man »die Welt« nennt, wußte im bloß theoretisch etwas. 
Der Beruf meines Vaters . ' Lokomotivführer . - hatte es mit sim 
gebramt, daß wir immer nur am äußeren Rande der Stadt wohnten, 
und da das Einkommen recht smmaf, der Kindersegen aber groß 
war, so konnten wir nur in Häusern für »kleine Leute« wohnen. 
Dadurm hatte im wohl enge Fühlung mit den ärmeren Volksklassen 
erhalten, aber um meine Mensmenkenntnis blieb es dom remt mangel
haft beste1ft. Mein Urteil war ein rein gefühlsmäßiges, während Höm ... 
berg die Menschen meist rein verstandesmäßig beurteilte. Das war 
einer der Gründe, weshalb wir uns, ohne jemals in Konflikt zu ge
raten, lange Zeit seelism nimt näherkamen. Ein anderer Grund war 
die Versmiedenheit unserer Weltauffassung. Im hing der materiali ... 
stismen Weltauffassung an und wollte von keiner Religion etwas 
wissen, Hömberg aber, der philosophismer Idealist war, räumte den 
metaphysismen Weltvorstellungen und Religionen mehr als bloß 
historisme Beremtigung ein. Wir wären vielleicht darüber zu einer 
Verständigung gelangt, wenn nicht Hömberg zu meinem großen 
Verdruß meine wiederholten Aufforderungen, mir seine Ansmauung 
einmal im Zusammenhang genauer zu entwickeln, stets mit der Bel:' 
gründung abgelehnt hätte, ihn zu verstehen erfordere eine philo. 
sophisme Vorbildung, über die im nicht verfüge. Ich wollte das nimt 
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gelten lassen, da nam meiner Ansimt mindestens die Grundgedanken 
einer philosoph ismen Auffassung so darstellbar sein müßten, daß 
aU<h ein leidlim gebildeter Nimtphilosoph sie erfassen könne. In. 
des blieb Hömberg bei seiner Weigerung, und so endeten unsere 
Unterhaltungen, sobald das Gespräch auf dieses Thema kam, stets 
mit einem Mißklang. 

Aus einem mir bei späterer Gelegenheit zu Gesicht gekommenen 
Brief Höchbergs an Richard Avenarius, mit dem er befreundet war, 
habe ich ersehen, daß jener damals, von Berkeley und Kant ausgehend, 
zu einer Philosophie gelangt war, der sich die Welt als eine Summe 
von Empfindungen darstellte. Dies mit einer Begründung, der Ave
narius, der Kritiker der reinen Erfahrung, starke Einwände ent. 
gegensetzte. 

Daß wir in der Beurteilung der irdischen Dinge fast umgekehrt 
zueinander standen, wie in der theoretischen Weltauffassung, ver. 
anlaßte beiläufig Höchberg eines Tages, als ich beim Öffnen einer 
Büchersendung meiner Begeisterung über Freiligraths Gedichte Aus
druck gab, zu der diesen Widerspruch beleuchtenden Bemerkung: 
»Sie sind viel religiöser als ich.< 

In der Tat kann man sicherlich in einer gewissen Gegnerschaft gegen 
die kirchlichen Religionen ein religiöses Moment entdecken. Bei mir 
war jene Gegnerschaft bis dahin so stark gewesen, daß mich jahre. 
lang kein Mensch, keine Rücksicht auf liebe Personen dazu hatten 
bringen können, einem kirchlichen Akt beizuwohnen. Es wäre mir 
in zweifacher Hinsicht als eine Unwahrhaftigkeit erschienen: UnI 
wahrhaftigkeit vor mir selbst und Unwahrhaftigkeit vor den Gläubigen. 
So daß, als einmal jemand, bei dessen kirchlicher Trauung ich hatte 
Trauzeuge sein sollen, mir die Sache mit der Erklärung schmackhaft 
machen wollte: » Tun Sie es doch, wire . . er, Braut und Familie . ' 
»glauben ja auch nichtsc, er von mir die Antwort erhielt: :.Dann 
tue ich es nur um so wenigere, was eine kleine Katastrophe zur 
Folge hatte. Erst in Castagnola sollte ich nach vielen, vielen Jahren 
wieder einmal eine Kirche betreten. Und dies ging so zu. 

Eines Tages erhielten wir die Einladung zum Mittagessen beim 
Dorfpriester, dem Bruder unserer Prudenza PratL Schon Wochen 
vorher hatte Prudenza uns von jenem bevorstehenden Ereignis vor-
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geschwärmt. Es würden vier oder fünf andere Geistliche beim 
Priester zu Besuch sein Prudenza brauchte, wenn sie von ihrem 
Bruder sprach, nie den Ausdruck »mein BrudeCC', sondern sagte 
immer nur mit Ehrfurcht »il pretee. Wohl oder übel hatten wir die 
Einladung annehmen müssen, aber im fetzten Moment ließ sich 
Höchberg entschuldigen und bat mich, aUein hinzugehen. Ich tat es 
nicht ohne allerhand Beklemmungen. Mit einem halben Dutzend 
katholischer Geistlicher zusammen speisen, was würde das abgeben? 
Wie sollte ich mich zum Beispiel bei den wahrscheinlich unvermeid
lichen Gebeten verhalten? Byrons »Er heuchelte mit 4O-Pfarrerkrattc: 
ging mir durch den Kopf. Aber meine Befürchtungen erwiesen sich 
als unbegründet. Es ging beim ~prete« ganz unkirchlich zu. Vom 
Beten bei Tisch war keine Rede, man unterhielt sich von allen 
möglichen Dingen, nur nicht vom Himmelsgeschäft. Mir zur Rechten 
saß eine ältere Patrizierin aus Graubünden, die mit Tochter und 
Schwiegersohn eine nicht weit von Casa in Valfa gelegene Villa 
am Berge bewohnte. Unterhalb des Gartens ihrer Villa bildet der 
Berg eine Schlucht, und von der erzählte die Dame mir, als ich die 
malerische Lage der Villa pries, daß sie ein Brutnest von Schlangen 
sei. Die Kinder ihrer Tochter seien, wenn sie im Garten spielten, 
jedesmaf in Gefahr, von Nattern gebissen zu werden, und so müsse 
man stets Gegenmittel gegen Natterngift im Hause haben. Nun 
griff ein mir zur Linken sitzender Geistlicher in die Unterhaltung 
ein und erzählte uns, wie er als junger Mensch häufig Schlangen, 
die nach einem Regen aus dem Gemäuer herauskrochen, um sich 
zu sonnen, durch einen kräftigen Hieb mit einem Stock auf den 
Kopf getötet, ihnen zu Hause die Haut abgezogen und sie dann 
gebraten habe. Sie hätten ihm jedem al ein gutes, wohlschmeckendes 
Abendbrot geliefert. Auch sonst erzählte der Mann, der offenbar 
aus den ärmeren Klassen stammte, allerhand über die Art, wie er 
sich in jungen Jahren Genüsse verschafft habe. Er sprach ein 
ziemlich gutes Deutsch, das er deshalb betrieb, weil er vorhatte, auf 
einige Zeit nach Einsiedeln zu gehen, jenem vielbesu<hten Wall
fahrtsort im Kanton Schwyz, der den Gläubigen wegen des Klo
sters des heiligen Meinrad und des dort aufgerichteten Standbildes 
der schwarzen Muttergottes, den Ungläubigen als Geburtsort des 
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bahnbremenden Mediziners und mystismen Naturphilosophen Theo
phrastus Paracelsus von Hohenheim ehrwürdig ist. 

Erst nam Beendigung der Mahlzeit ward mitgeteilt, daß in dem 
neben Pfarrhaus gelegenen Kirmlein der Nammittagsgottesdienst 
beginne und es in jedes freie WaM gestellt sei hinüberzugehen. Im 
entsmloß mim, der Einladung zu folgen, da man bei mir als Landes .. 
fremden und Nimtkatholik nimt im Zweifel sein konnte, daß der Zwedt 
des Besumes nur der war, einer Zeremonie als Gast beizuwohnen, 
indes: aliquid haerebat. Im Dorf am Berge mit seinen zerstreuten 
Häusern und einer Bevölkerung, für die geistige Anregung so gut 
wie nimt existierte, smien mir die Kirme weniger sinnwidrig als in 
der Hauptstadt mit ihrer Fülle von Möglimkeiten rationalistismer 
geistiger Erhebung und Kirmenbesumern aus reinem Konventiona .. 
lismus. 

Kehren wir aber nam Casa in Valle zurüdt. Aum die von Karl 
Hömberg herausgegebene Halbmonatssmrift , Die Zukunft« war sehr 
bald auf Grund des Sozialistengesetzes verboten worden, obwohl 
sie lediglim der Darlegung und Entwidtlung der sozialistismen 
Doktrin gewidmet war, diese obendrein auf ethisme Prinzipien zu 
begrfinden sumte und jede Behandlung von politismen Ereignissen 
und Fragen des Tages Mit dem Versmwinden dieser Zeit. 
smrift wäre der größte Teil der Tätigkeit, für die mim Hömberg 
hatte kommen lassen, weggefallen, indes trat an die Stelle der Re. 
daktionskorrespondenz nun die Korrespondenz mit Genossen in den 
Zentren der Bewegung über die Linderung der Wunden, welme 
das Gesetz Individuen und Gesmäften gesmlagen hatte und nom 
fortwährend schlug. Außerdem aber war Höchberg nicht das 
Verbot der Zukunft unbeantwortet zu lassen. Von der als Berufungs
instanz gegen Verfügungen der Polizeibehörden auf Grund des Ge
setzes eingesetzten sogenannten Reimskommission war eine Auf. 
hebung des Verbots freiHm nicht zu erlangen. Die Mitglieder dieser 
Kommission aus dem höheren Rimterstande smienen nur zu dem 
Zwedte da zu sein, für die polizeilimen Verbote die juristismen 
Argumente zu finden. Lediglich als ein übereifriger Polizeigewaltiger 
sogar des schwäbischen Professors und ehemaligen österreimischen 
Staatsministers A. E. Sc:bäffle Sm ,Die Qgintessenz des Sozialis-
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muse verboten halte, machte die Reichskommission diesen Genie. 
streich gut und hob das Verbot wieder auf. 

Die Schäfflesche Schrift war eine im Jahr 1874 zum Gebraudt 
des gebildeten Publikums abgefaßte objektive, wenn auch nicht durch. 
gängig zutreffende Darstellung der sozialistischen Lehre, wie sie da. 
mals verbreitet wurde. Keine Apologie oder Empfehlung, aber trotz 
einiger kritischen Zwischenbemerkungen audt keine feindselige Kritik. 
Höchberg, dem ganz besonderes daran lag, in den Kreisen der 
akademisch Gebildeten Anhänger für den Sozialismus zu werben, 
beschloß nun, dies durch eine Massenverbreitung von SchäffIes Ab. 
handlung zu besorgen I Menschen mit entwidteltem Gerechtigkeits
gefühl brauchten nach seiner überzeugung nur den Sozialismus 
näher zu kennen, um sich für ihn zu erwärmen. So bestellte er denn, 
nachdem er SchäffIes Zustimmung eingeholt halte, bei dessen Ver. 
leger nicht weniger als 10000 Exemplare der ~Qgintessenz des 
Sozialismus«, und die haben wir dann unter Benutzung von Adreß. 
kalendern aller Art an angehende und amtierende Juristen, Medi. 
ziner, Lehrer usw. in ganz Deutsmland versenden lassen. Allzu
viele Konvertiten werden sie kaum gemacht haben, aber bei einem 
Teil der Empfänger dürfte das Samenkorn doch auf guten Boden 
gefallen sein, und jedenfalls war hier ein erster Schritt zur Wieder
aufnahme der sozialistischen Propaganda unter dem Ausnahmegesetz 
geschehen. Nicht zufrieden mit dieser Verbreitung des Sc:häffleschen 
Werkchens in Deuts<hland veranlaßte Höchberg auch Benolt Malon, 
auf seine, Höchbergs, Kosten mit Hilfe seiner Frau die ~Qgintessenzc 
ins Französische zu übersetzen. Für das deutsche Publikum gründete 
er nun eine wissenschaftliche Zeitschrift, die er unter dem Titel 
:t Jahrbuch der Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, herausgegeben 
von Dr. Ludwig Richtere in einem Züric:her Verlag erscheinen ließ, 
und die, kaum daß der erste Halbband war, audt sofort dem 
sozialistengesetzlidten Verbot verfiel. Hätten die Gewaltigen, die 
das Verbot erließen, das Buch etwas genauer und mit einigem Ver
ständnis durchgelesen, so würden sie es sich sehr überlegt haben, 
ehe sie es auf den Index setzten. Denn es enthielt Zugeständnisse 
an die Kritiker der Sozialdemokratie, die gerade im sozialistischen 
Lager große Verstimmung hervorriefen. 
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Alles das war noch im Werden, als Höchberg Anfang Januar 
1879 eine Reise nam Deutsmland machte, um die Zustände an 
Ort und SteUe zu studieren. Es sollte ihm eine Belehrung werden, 
auf die er nimt vorbereitet war. Er hielt sim einige Tage in Berlin 
auf. Am zweiten oder spätestens am dritten Tage erreimte ihn be .... 
reits eine Verfügung des Polizeipräsidiums, daß er auf Grund des 
§ 28 des Sozialistengesetzes aus Berlin ausgewiesen sei und die 
Stadt binnen so und so viel Stunden zu verlassen habe. Der be .. 
zeidmete Paragraph unterstellte die Ausweisung: 

»Personen, von denen eine Gefährdung der öffentlimen 
Simerheit oder Ordnung zu besorgen ist.e 
Der ruhige, völlig ethism gerimtete Ideologe eine Gefahr der 

öffendimen »Simerheit oder Ordnunge der Hauptstadt! 
Nun war Hömberg mit dem damaligen PolizeipräsideQten von 

Berlin, Herrn von Madai, der vordem Polizeipräsident in Frankfurt 
am Main gewesen war und es nimt versmmäht hatte, Einladungen 
zu den Diners der Frankfurter Bankiers remt häufig Folge zu geben, 
auf solmen Gesellsmaften bekannt geworden. Er sumte ihn also auf 
und verlangte zu wissen, wie man dazu gekommen sei, ihn aus ... 
zuweisen, welme Handlungen gegen Gesetz und Ordnung er in 
Berlin begangen haben sollte, um diese Maßregel herbeizuführen. 
»Ohe, ward ihm zur Antwort, »direkt ordnungsfeindlime Handlungen 
haben Sie freilim nimt begangen. Aber Sie sind mit den Herren A, 
Bund C zusammen gewesen, und das sind Leute, die wir als 
Sozialisten kennen, und die dem früheren Mohrenklub angehört 
haben und vielleimt nom angehören.e »Mohrenklube nannte sim eine 
Gruppe von Sozialisten, die Mehrzahl davon Studierte oder Stu
dierende, die sim im Winter und Frühjahr 1877/78 wömentlim in 
einem Lokal in der Mohrenstraße zu geselliger Unterhaltung und 
öfters aum zur Bespremung theoretismer Fragen zusammengefunden 
hatten, und von denen einige aum nam Verkündung des Gesetzes den 
in keiner Weise strafbaren Verkehr untereinander fortsetzten. Weil 
also Hömberg, der wiederholt Gast im Mohrenklub gewesen war, 
seinen Besum auf einzelne dieser Leute ausgedehnt hatte, die selbst 
nimt für genügend gefährlim eramtet wurden, um der Ausweisung 
zu verfallen, ward er ohne Untersumung und Urteilssprum kurzer-
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hand mit dieser Maßnahme bedamt und der Presse als aus der 
Hauptstadt Vef wiesener bezeimnet. Ein Polizeistück, das wahrsmein. 
!im von dem Gedanken eingegeben war, den wohlbabenden Sozia
listen für die Unterstützungen zu strafen, die er der geämteten 
Partei zukommen ließ. Die Rapporte über Hö<hbergs Verkehr aber 
hatte zweifelsohne ein Student geliefert, der als der Poliui 
verkauft entlarvt wurde. 

Nam Hömbergs Rüddtebr aus Deutsmland stdlte sim bald heraus, 
daß wir nimt mehr lange in Casa in Valle würden hausen können. 
Sein Gesundheitszustand versmlemterte sim zusehends, die Kräfte 
nahmen unter der Wirkung seiner Hungerkur immer mebr ab. Da 
kein Zureden half, ibn von ihr abzubringen, versumte im es smließ .. 
lim mit einem Staatsstreim. Eines Tages kam Hö<hberg mit 
Telegramm in der Hand auf mim zu und sagte erregt: :tUm Gottes
willen, mein Bruder kommt nam Lugano. Jetzt muß im sehen, 
smnell mit allen Mitteln zu Kräften zu kommen, in diesem Zustand 
kann 1m ihn nimt empfangen.« Im stellte mim nam Möglimkeit 
überrasmt, hatte aber in Wirklimkeit nur das Gefühl der Genug. 
tuung. Ein Brief von mir an Dr. Karf Ffesm, worin im diesem den 
Stand der Dinge auseinandergesetzt und AbhUfe für dringend not
wendig erklärt hatte, war nimt obne Wirkung geblieben. Flesm 
hatte sim mit Hömbergs jüngerem Bruder in Verbindung gesetzt 
und dieser sofort den Entsmluß gefaßr, unter einem smicklimen Vor-
wand eine angeblim nötig gewordene Gesmäftsreise nam Mai-
land selbst nam Lugano zu kommen. Sein Besum hatte denn 
aum zur Folge, daß Hödlberg wenigstens zunämst die Lebensweise 
etwas änderte. Und dann fing er an, ernsthaft die Frage einer Orts
veränderung in Betramt zu ziehen. Das Klima Luganos hatte sim 
nimt als so milde herausgesteHt, wie er hatte, die 

Abgesmlossenheit aber sim als so störender erwiesen. 
Eine Obersiedlung nam einem Ort in der Smweiz, der bessere 
Postverbindung mit Deutsmland bot, in Kürze vor sim gehen. 

Mir kam das nimt sehr erwünsmt. Im hatte mim nam und nach 
in die italienische Sprache so weit hineingearbeitet, daß einige Mo .. 
nate längeren Aufenthalts im italienischen Spramgebiet ausgereicht 
hätten, mim zu einem leidlichen Gebrauch der Sprache zu befähigen. 
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Jetzt plötzlich abbrechen hieß dagegen das wenige, was ich an
geeignet hatte, aum noch gefährden, und diese Furcht hat sim als 
nur zu begründet erwiesen. 

Außerdem rückte nun das Frühjahr heran, und die schöne Vege. 
tation Luganos brach sich mit zunehmender Kraft Bahn. Smon gegen 
Ende März fingen die Kamelien im Freien an zu blühen, in dem 
rerrassenförmig aufsteigenden Garten der Villa Riva standen Kamelien. 
büsme von einer fabelhaften Größe in Blütenpracht. Ebenso fingen die 
Obstbäume auf den unteren Abhängen des Monte Bre an Blüten 
zu treiben, was den Reiz des Anblicks von Casa in Valle aus über 
Berg und See sehr erhöhte. Etwa 50 Meter unterhalb seiner ward 
mit dem Bau einer Villa begonnen, Lastkähne brachten Kalk und 
Steine dazu von anderen Ortsmaften her ans Ufer, und Arbeite. 
rinnen smleppten das Material in Kiepen auf Serpentin wegen den 
Berg hinauf. Beim Aufstieg schritten sie naturgemäß mit ihrer 
smweren Last Smritt für Smritt, still und geduckt. Ging es aber 
mit den leeren Kiepen abwärts, dann sangen sie meist Verse irgend. 
eines der in langgezogenen MoHtönen auslaufenden Volkslieder, und 
sie dabei leimten Trittes in Smlangenwindungen den Weg hinab. 
wandern zu sehen, gewährte einen sehr fesselnden Anblick. So ver. 
einigte sim vieles, mir den Absmied von Castagnola schwer zu mamen. 

Ein Trost war, daß es hieß, wir gingen nach Genf. Aber ich 
damte dabei nimt an die landschaftlimen Smönheiten der Umgebung 
Genfs und erst in zweiter Linie an sein regeres politismes Leben, 
sondern ganz grob utilitarisch vor allem an die Möglichkeit, mim 
wenigstens in einer anderen Fremdsprache, dem Französischen, ver
vollkommnen zu können. Indes auch das sollte nicht sein. Wohl 
reiste Höchberg eines Tages nach Genf, um dort Quartier zu suchen, 
während im zu Hause Kisten und Kasten zur übersiedlung bereit 
madlIe. Dann aber kam plötzlim ein Telegramm : »Wir gehen nach 
Zürim, kommen Sie sobald als möglich dorthin.«: Im war wie nieder. 
gesmmettert. Gegen Zürich hatte sim mir als Folge der beiläufigen 
Bemerkung eines Kenners dn lämerlimes Vorurteil eingenistet, ich 
ahnte nimt, daß mir die freundlime Limmatstadt so sehr ans Herz 
wamsen soHte, so daß sie nom heute als die zweite Heimat in mir 
lebt. Es gab jedom keine Wahl, und da der Gotthard wieder ein. 
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mal für den Reiseverkehr ' . diesmal durm Frühlingssmneefall 
gesperrt war, ging es über MaiJand, T urin und Genf nam Limmat
Athen, das nun auf neun Jahre mein Wohnort werden soUte. Im 
betrat es mit einem ähnlimen Gefühl, wie es der Erzvater Jakob 
empfunden haben mußte, als er die Rahel zum Weibe haben 
und die Lea bekam. 
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GLOSSEN 

Predigt. 
Sage mir einmal, welmes Remt hat er, 

dir gegenüber zu tun, als wenn er dein 
Herr und Gebieter sei? Er ist weiter nimts 
als dein Mitbürger. Warum muß er sich 
gegenüber dir ein Qbergewimt anmaßen 
wollen? Welme Gründe hat er, die ihm 
erlauben, dim zu tyrannisieren? Sieh, ich 
habe die größte Mühe, das einzusehen, 
und es ist mir ferner ganz unbegreiflim, 
weshalb du ihm mit so wenig Festigkeit 
gegenübertrittst. Du solltest im Verkehr 
mit ihm einige Entschlossenheit zeigen! 
das wäre ftlr dich sowohl wie für ihn ein 
großer Vorteil. Vielleimt plagt und quält 
er dim nimt viel stärker mit seiner Herrsm
sumtigkeit, wie du mit deiner Namgiebig. 
keil ihn, denn man kann unter Umstän
den aum mit Sanftheit und Mattigkeit 
quälen. Du smeinst mir in seiner Gegen
wart gleim nur immer von Beginn an 
mutlos zu sein, und vermutlich ärgerst du 
ihn damit, denn es kann nimt anders als 
ärgerlim für ihn sein, dim stets so zu er
blicken, als raube dir sein Anblick sogleich 
allen Frohsinn. Ich glaube, daß du dim in 
dieser Hinsimt in amt nehmen mußt, 
weniger vor ihm als vor dir selber. Im 
mömte dir empfehlen, ihn eine Zeitlang 
zu meiden. So wie du jetzt mit ihm ver
kehrst, sieht man dich bei jeder gering
fügigen Gelegenheit ängstlim zu ihm hin
springen, gleimsam wie um dich erkun
digen zu gehen, ob es ihm nimt beliebe, 

········.··.···.··.Go· .. ·· le 

dir ein paar Ungnädigkeiten, Qbellaunig
keiten und Verdrie6limkeiten anzuwerfen. 
Das ist deinerseits ein ganz falsches System. 
Mit Lästigfallen erwirbt man sich wccler 
Respekt noch Liebe. Außerdem wirst du 
immer dann einen Verdrießlh:hen vor dir 
haben, wo du zeigst, wie du das befürm
test J und immer dann einen gestrengen 
Herrn, wo du zeigst, wie dim seine Meinung 
bekümmert. 

Warum drückt und unterjomt er dich? 
Offenbar deshalb, weil du ihm Gelegen
heit gibst, di<n mit durchaus vel werflimer 
Ungeremtigkeit zu behandeln. Glaube mir: 
der, der ungeremt ist, kann und muß fast 
unglücklicher sein als der, der Ungerech
tigkeit smluckt. Es befiehlt dir aber nie
mand, dich ungeremt behandeln zu lassen, 
und so handelst du remt eigentlich un
gerecht, deswegen, daß du Unremt hin
nimmst, wozu du keinen Grund hast. In 
dir ist ein Mangel an Lebendigkeit, du 
smläfst, und man muß dir lebhaft zu
rufen: wam auf! 

Solange du dim gegenüber ihm als Folg
samen gibst, nimmt er dich aum als solchen, 
aber es ist für ihn keine Freude, sondern 
es ist ihm eine Pein, dich immer wieder 
so und nimt anders nehmen zu müssen 
oder nehmen zu sollen. Du läufst zu ihm 
hin mit Tränen, präsentierst ihm immer 
ganz ungeniert dein Mißgesmick. Das ist 
deinerseits ein Staaufehler, und du ver
dienst dann auch, daß er dim schlecht be
handelt. Bevor man zu Mensmen geht, 

"", ' , 
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ordnet man sowohl sein .Äußeres wie sein 
Inneres, eine Bemühung, die in wenigen 
Minuten bei einigem Fleiß und einiger 
Gesmiddimkeit beendigt Ist. Man geht mit 
seinem Gleimgewimt und mit seinem 
Smmudt unter Leute, nimt aber mit den 
Zerzaustheiten und Aufgeregtheiten. Wer 
einem Kummer namsinnen oder einen 
beängstigenden Gedanken verfolgen will, 
der bleibt hIlbsm zu Hause. Das ist zu 
einfam, als daß irgend jemand es in Frage 
steifen könnte. 

Zugegeben, daß er dein Tyrann ist, du 
aber gibst dieser smmählimen und un. 
feinen Tyrannei beständig Nahrung, du 
bist Ernährer und Erhalter der Unfreiheit. 
Sei einmal aus dir heraus frei, geh' mit 
deiner Freiheit, deiner Befreitheit zu ihm, 
er wird slm dann simer viel zarter be. 
nehmen. Du mit deiner rasenden Zartheit 
besmwörst immer Unzartheiten herauf. 
Sei ein wenig barsm, und du wirst bald 
sehen, wie er seinerseits zarter und be. 
hutsamer wird. Smrei ihn meinetwegen 
einmal tamtig an, was ihm einfalle, an 
was er denke usw. Das kann dir und ihm 
nimt smaden. Der Herrsmer stutzt dann. 
Man muß die Regenten stutzig mamen. 
Geh mit deiner Zufriedenheit, mit deiner 
Genugtuung, mit deinem Stolz, mit deiner 
Ehre zu ihm, nimt aber mit dem Kummer, 
den du durchaus nimt das Remt hast, bei 
ihm abzuladen, als wenn er der SammeI. 
kasten, Eimer und Kübel far deine Be. 
sorglimkeiten, Namdenklimkeiten und Miß. 
vergnügtheiten sei. Nimm Radtsimt auf 
ihn, alsdann muß aum er auf dim Rück. 
sicht nehmen. Zeige ihm ein heiteres Ge
simt, alsdann wird auch er dir eine heitere 
Miene zeigen, und im glaube nimt, daß 
er es dann an Höfli<:hkeit und Freund
limkeit noch wird fehlen lassen. Er ist 
kein unfeiner Mensch. 

Du leidest unter ihm und hast zugleldt 
Mitleid mit ihm, und das wirst du mir' 
erlauben, eine remt schlemte, törimte Ver
fassung zu nennen. Erstens hast nimt du 
nötig, unte:' ihm zu leiden, und zweitens 
hat nlmt er nötig, sim von dir bemitleiden 
zu lassen. Im für mim sehe nimt das ge
ringste Bemitleidenswürdige an ibn Das 
ist mir, wiederhole im, der remte nette 
Zustand: auf der einen Seite peinigen und 
dazu Mitleid herausfordern, lind auf der 
andem Seite Gepeinigtsein und dazu Mit. 
leid mit dem Peiniger haben. Das ist mit 
einem Wort Krankheit, aber im halte diese 
Krankheit bloß fOr einen Mangel an Ge
smidtlimkeit und für einen Mangel an 
Bemühen, sim daraus hinauszuwinden. Es 
ist eine Lust am Ungesunden, Roman
haften und ein Mangel an Fleiß, den ge. 
sunden und guten Zustand herbeizufahrui. 
Wenn du glaubst, daß das Unheil und 
der Unsegen Interessanter und erlebens
werter seien als Heil, Friedfertigkeit und 
Segen, wenn du denkst, daß gebildete 
Leute nam etwas Feinerem, Vornehmerem 
und Höherem zu streben haben als na<b 
ihrer Seele, Herz und Brust, Zufrieden
heit und Ruhe, so bist du ein großes Kind, 
aber im will glauben, daß du nimt so 
kindlim bist, und somit Lebewohl. 

ROb," WaLSer. 

Lazarett. 
I. 

Sie liegen in einem großen Saal mit Umt
blickenden Fenstern, burgunderroten Holz
wänden und vielen weißen Betten. Die 
Betten stehen steinstumm wie Eisbären am 
Meere da. Leise vorsehend gehen die Kran
ken in weißblauen Kitteln. 

Sie sind alle zusammengekommen, ernste 
Köpfe in braunem Bart und tiefsumenden 
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Augen. Junge Gesimter, die Leben in der 
Hand halten, als trügen sie erstgeborene 
V ögelmen. Aum gibt es ältere, die gol
dene Reifen am Finger tragen. Aber alle 
fühlen den uneröffneten Wunschkasten der 
Heimat in siln. Als wäre der Smlüssel 
verloren. 

Den Morgen über warten sie. Warten 
auf den Arzt. Der kommt in weißem Kittel 
wie mittelalterliche Engel. Er hat kluge, 
schwarze Augen. Sieht sie an, als betrachte 
er Kunstwerke. 

Die Kranken stehen still. Da oder dort 
smarrt ein Fuß. Ein eigentoniges Klappern 
im großen Saal. 

Alle warten auf Freiheit. Sehen suchend 
in die Klugaugen des Arztes. 

Dort steht ein Junger und zeigt die 
Wunde. Seine Blicke sind blau wie Korn
blumen. 

Die Klugaugen des Arztes betrachten 
die Wunde. 

Der mit den Kornblumenaugen hält den 
Atem an. Wird er befreit aus den Mauern? 
Die andem beugen sim. 

Der Arzt gießt feinstrahliges Chloräthyl 
auf die Wunde, daß sie erkaltet. Und die 
andere Hand smneidet mit silberglitzern
dem Messer: 

,.Nur ganz ruhig nom dieser kleine 
Smmerz dann werden Sie befreit.« 

Der Jungkranke atmet den Arztgerum 
des Chloräthyls und lämelt im Smmerz. 
Er sieht nicht auf sein Blut, das weiße 
Watte saugt. 

Viele blicken zu ihm, der Freiheit schon 
um sim fühlt. Denn die Häuser drücken 
schwer auf ihre Seele. Und Freifühlen ist 
alles ... 

11. 
Des Nammittags aber kann man durch 

die Jimtblinkenden Scheiben große Wolken 
sehen. Mit den helleren Wolken kommen 

....................... GO· .. ·· le 

Menschen, um die Kranken zu trösten. Es 
gibt jedoch aum solche, die keine Tröster 
haben. Viele sind abergläubig und lassen 
sich Karten legen. Manche sitzen freude
los in den Betten. Versumen flimmernden 
Auges zu lesen. Dom ihre Gedankenbilder 
sind nicht im Buche. Sie sind in der Hei
mat. Bei dem allem, das sie liebgewonnen 
haben. Das sit selbst geschaffen haben. 
Und es ist so viel Sehnsucht nam liebenden 
Treuhänden in ihnen. Irgendwer beginnt 
wie ein Boheme mit schwarzem Haar die 
Klänge der Harmonika zu rufen: 

,.Und wär ich in der Heimat, 
bei allem, das mim liebt ... « 

Die andern horchen auf. 
Das ist es, was al1e bindet: die Heimat -
Und immer stärker, stärker wird dies 

Singen .. . 
,. ... bei allem, das mich liebt ... « 

Nach diesem Aufsingen smweigen sie 
plötzlich. 

Einer ist unter ihnen, der keine Beine 
mehr hat. Bleich sieht er aus wie ein Hei
liger. Und der hat keine Heimat mehr. 
Seine Brflder sind alle gefallen -

,. ... bei allem, das mim liebt ... « 

III. 

Des Abends brennen die großen Gas
lampen in dem Saal. Sie brennen dunkel, 
daß die Wände blaß aussehen. Die weißen 
Betten gelblich wie sterbende Gesichter. 
Die Kranken sitzen an den Betten mit 
großen Verbänden gleich den Ohren eines 
Tieres. Fremdländisch. Mit breiten Be
wegungen werfen sie die Spielkarten. 

Erzählen. Vom Kriege. Der Heimat. 
Einer nimmt das Bild der Seinigen. 

Gemurmel beginnt. Die Wärter, in 
weißen Kitteln, ähnlich heiligen Wachs
kerzen, gehen durm den Saal. 

Stimmen kommen aus der Ecke. Werden 

."".. . .. . ,", ,,', ': ~ ",", ",,' 
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dicker. All die Köpfe. Die lebenerfQUten 
Gesichter. Die Knabenköpfe schauen sich um. 
Sie werden unruhig wie 8ießendes Waner. 
Gehen, die Hände auf dem Rücken, um
her. Die burgunderrote Tür öffnet sich. Da 
kommt einer. Trägt das Essen herein. Die 
weißen Näpfe im Gestell. Sie eilen herbei. 
Greifen ihren Napf. Setzen sich an ihr Bett. 
Die Lötfel klappern. 

Das Essen ist in ihrem Lehen 
Großtat. Denn sie sind made von 
da draußen. 

• eme 
dem 

Dann aber kommt der schwere Schlaf. 
Und viele gibt es, die im Schlafe stöhnen, 
als lage ihre Seele allzufern der Heimat. 

Kar! Lonut'nbt'rg. 

Berfiller 'Freie Seze.s.sioll. 
Um das herrliche Kunstwerk, das wir 

.Nature nennen, zu vollenden, gebrauchte 
sein Schöpfer die dre i Dimensionen der 
Höhe, der Länge, der Breite, gebrauchte er 
unzählige Stotfe in ewigen Mischungen: barte 
und weiche, runde und kantige, spitze und 
geschmeidige Körper I unendliches Licht und 
auslöschende Finsternis, Farben, die glahen 
und versinken in unerschöpflichem Leben. 
Und allen kostbaren Reichtum breitete der 
größte Künstler nicht nebeneinander aus, 
sondern eines stellte er in das andere: 
Körperlichkeit, Farbe, Leben der Ober
fläche, Licht und sein letztes Mittel! -
Bewegung. Ober alles schließlich wölbte er 
den unendlichen Himmel, der den Dingen 
den metaphysischen Stachel gibt, ihre End. 
lichkeit aufhebt, sie zu grenzenlos gewal. 
tigen Zeugen macht des .Seinse! 

Menschen, die mit Pinseln auf einer Lein· 
wandfläche dasselbe leisten, die bewdsen, 
daß man als homo sapiens ganz Ahnliches 
zu liefern imstande ist schon mit zwei 
Dimensionen und mit der einen einzigen 

Substanz der Olfarbe, nennt die vox populi: 
.Kanstlere. die zu ehrfUrchtig 
sind vor der erschatternden Größe der 
Natur, als daß sie Lust empfinden könnten, 
sie zu zu verdunkeln lind sie 
starr zu machen, schimpft die vox populi: 
eAsthetene ! 

Dieses Mißverständnis ist nur möglich, 
weil der Allgemeinheit das Gefühl für den 
k 0 s m i s ch e n Charakter der Natur ab. 
handen kam. Den letzten Generationen 
war Natur eine Sammlung von Gegen
ständen. Sie übersahen das Unendliche. 
Weil sie mit Begritfen, statt mit dem Ge
fahle lebten, drängten sie allüberall zu 
Fixierungen, denn das Gefahl ist wohl 
beglüdrt im Wandel, im Schweben, uer 
der Begritf will stabile Treppenstufen. Be
gritfsmenschen können die Natur nicht 
lieben, wenn sie sie auch malen. Denn 
Natur ist ein ewiges Werden. Verbal von 
.nasde (entstehen) abgeleitet, ist sie ein 
unablässiges Bauen, ein kosmisches Er
eignis. Was im Menschen noch als Rest 
besteht von seiner kosmischen Heimat, das 
lebt in der höchsten aller Künste: der 
Architektur. Sie ist von allen Künsten die 
natur.ähnlichste. 

Sonne, Mond und Sterne sind nicht das 
Thema wahrer Maler. Hätten Thoma, Kalk
reuth, Hagen, Trübner jene Innigkeit, jene 
Ehrfurcht vor der Natur, die ihnen nach
gerahmt wird, so würden sie sie nicht .ver
malene. Besitzt Thomas ganzes Werk Dur 
den tausendsten T eU der rührenden An
mut, die ein Zweiglein, ein Bäumchen, 
eine Blüte hat? Besitzt Trübners ganzes 
Werk den tausendsten Teil der Größe, die 
ein aus dem Dunkel leuchtender Stern hat? 
Sie können nicht. Denn zum Erlebnis .Stern e 
gehört die unendliche Weite. Es ist das 
bißchen Gelb auf Blau die äußerlichste seiner 
Erscheinungskräfie. Die Wuchtdestausend-

" . 
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fältigen, des unausdeutbaren Seins - das 
ist die Natur, ein Universum, ein »All«! 
Mit der Devise »Auge um Auge«, die 
unter Liebermanns Selbstbildnis in der 
»Freien Sezession« stehen könnte, wird 
man ihrer Wunder niemals inne. 

Baumstämme brausen aus der Erde wie 
mämtige Wellen. Der Wald steht da wie 
ein großes Tier mit weimem Fell. Man 
kann die Rinde eines Baumes begreifen, 
aber niemals begreift man sie. Eine Span
nung zwismen Nähe und weitester Ferne, 
zwismen Fremdheit und innigster Vertraut
heit mamt das Herz pomen. Aber Thoma' 
setzt »Staffage« in seine »Landsmaften« 
mit dem ausgespromenen Zwecke, die 
Stimmung der Natur im Mensmen zu 
wiederholen, was monistism ganz hübsm 
ist. Dom die Natur hat gar keine Stim
mung. Sie ist von ihrem Smöpfer nimt als 
Vorlagewerk für sentimentale Maler ge
meint, sie ist überhaupt nimt malerism, 
sondern völlig: Armitektur. 

Ein Teil der Jugend empfindet, daß die 
mensmlime Leidensmattein smöneresThema 
der Malerei ist. Nimt die meine im, die aus 
Außerlimkeiten größerer Vorbilder »mo
derne« Knitter- , Watte- und Smamtelbilder« 
rezeptmäßig herstellen, sondern jene, die 
T emperament,Freiheit und Phantasie haben : 
Artur Degner, der zum ersten Male rein 
und glücklim strahlt, Klaus Rimter und 
Magnus Zeller, Ernst Altmann t Rohlfs, 
Baugerter, den Plastiker Hönig. Sie und 
die smon bekannteren HeckeI, Kirmner, 
Otto Müller, Kolbe sind frei vom Zwange 
einer Formel. Ihre Arbeiten haben den 
Charakter des Gesanges, während die 
meisten, allermeisten Bilder mehr oder min
der deutlim -redene. Curt Herrmanns freie 
Isarbilder nehme im davon aus. 

Ac/o{f Behne. 

" '" Go", 1 e . ... . , '-

,,/6r seid MenscVen" 
» V ous etes des hommes« heißt das Ge

dimtsbum. Ein Franzose, P.-J. Jouve, stößt 
den lauten Smrei des Mensmen aus. Eine 
Widmung drin, fur uns: »Aux fraes en-

• nemts.« 
Es gibt nimts Ersmutternderes. Eben

so ungeheuer klar, so riesig weit uber die 
Mitwelt gebogen, so aufstamelnd prokla
matorism sind die Gedimte. Paris 1915, 
Verlag der »Nouvelle Revue Franeyaisee. 
Ehre diesem Verlag. Obwohl fast gewiß 
ist, daß Jouve und sein Verlag während 
des Krieges fur diese Zeilen hier die Be
smimpfungen der Routiniers des Hasses 
erleiden werden, soll dennom nimt ge
smwiegen sein! 

Einmal geht dieser Krieg zu Ende. Es 
ist Zeit, daß wir endlim wissen, wer auf 
seiner Fahne das Bild des Mensmen trägt. 
Denen Dank, die unsere göttlime Geburt 
nimt vergaßen. 

Wo waren wir! W dmes Remt hatte 
denn dieses halbe Jahrhundert zum Leben! 
Denn länger als fünfzig Jahre sind Leser 
und Dimter gutgelaunte Privatwesen, sub
tile Amüseure des Im. Höhepunkt der 
Entgöttlimung des Mensmen, der Geogra
phielosigkeit des Bewußtseins, der Ent
irdismung der Erde: das verantwortungs
los eingekapselte Gestalterturn. In Frank
reim, in Deutsmland, die feierHmen Kreise, 
in denen Symbole auf Maggiwurfelkonzen
tration gepreßt werden, immer nom die 
wertvollsten Teilnehmer der Zeit. Aber 
welm einer Zeit! Ihre Dimter Besmauer 
des Historismen I und nur um des Smauens 
willen, sogar ahnungslos (!> Bejaher von 
Organisationen, smon formal die gestren
gen Musikmeister beutiger Armeen. Eine 
Welt ohne Entfalter, ohne Mensm, ohne 
Smöpfer. 
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Als hätte nie die Erde sim geöffnet! 
Aber ersmoll nimt aus dem Mund der 
Erde die Stimme des Mensmen 1 Vor 
einem halben Jahrhundert auf amerikani
smen Boden zum ersten Mal des Dimters 
Walt WhitIJ!2n ungeheure Liebcsstimme 
für den Mensmen. 

* 
Jouves Gedimte sind nimt zum Be

sm auen da. Sie sind da, um den smwamen 
Mensmen :zu ändern, zu stärken, zu heilen. 
Seine Verse sind nimt für die Plastik der 
Museen oder die Seltenheit der Bibliophilie 
gemamt. Reimlos, alexandrinerferlll Zeilen 
sind Smreie in riesenhafte Volksversamm
lungen, Rhythmen stoßen hell in uns hin
ein, unsre Kncx:ben :zu stärken. 

Der Mut dieses Mannes, seine Unab
hängigkeit, seine Liebe für die Welt! Der 
Mensm ist gebeugt, Jouve rimtet ihn auf. 
Der Krieg geht ja über die ganze Erde. 
(Er smlägt mit dem Meer bis nam Pata
gonien). Drum gilt es das Leben der 
Mensmen miteinander auf der ganzen 
Erde. Politik. Der politisme Dimter kommt 
herauf <wieder, seit Whitman). Der Krieg 
hat das nimt gemamt, er hat es nur ver
deutlimt. Einige von uns, und drum miß
amtet, fordern die politisme Dimtung seit 
Jahren. Die Forderung wird immer mehr 
erfüUt. In kurzem sind die andern miß
amtet, die uns höhnten: die Besmauer, 
die Gestalter von längst Gegebenem, die 
Vermittler von Gefühlen. Mißamtet sind 
sie als ärmliche Feiglinge, jämmerliche Be
ruhigte, gottverlassene BeitreibervonAlibis 
für eine verurteilte Zeit. 

Die Welt wird ihren Dimtern danken, 
den politischen Dichtern. Sind sie wirklhil 
heute noch mißverstanden 1 weiß man wirk
lim nimt, daß ihre Themen nur Mittel 
sind? Die Satire bei Sternheim, dem ersten 
politismen Dramatiker der heutigen Zeit 

<keine Psychologie, kein Lyrismusl es geht 
um Ideen I). - Die Musik in den zehn 
Bänden von Romain Rollands • Jean-ehri
stophec (Einen bloßen .Romanc machte 
leder kleine Pariser Reporter geschidcter. 
.Jean-Christophec ist aber kein Roman, 
sondern eine riesenhafte Proklamation für 
unbedingtes Menschentum!) Doch es gibt 
schon einen immanenten Dank derWeIt: 
vor dem politischen Dichter enthüllt sim 
alles Reden von. W ortkunstc als Schwindel. 
Der politische Dichter ist in alle Spramen 
der Welt übersetzbar. Er brau mt nimt 
.Obertragenc, umgefühlt, umgedamt, um
gedeutet :zu werden. Nom im eisenbahn
fernsten, grenzseitigsten Ausdrudl: ist er 
ganz da, Gewalt des ersten Tages I smaffend. 

.Pour l'Europec ruft Jouve auf. Uns 
für Europa: 
.Ein Sang für Europa! 
Singen für Europa, hoffen far Europa! 
Ich bin nur geringfügig Zelle, irgend-

einer Europas , 
Aber wer singt ihn - singt ihn denn 

die Kehle eines Gewaltigen? -
Wer will ihn singen, tät es nimt hn, den 

stummen Smmer:z in allen anderen? 
Wer will, tät es nl mt im, auffangen 
Die Seele, herrschmämtige oder erbärm

time Seele der Lebenden und der Toten? c 

* * * 
Keine Besmreibung von Zuständen. Un

sere Forderungen an einen solmen Dlmter 
werden außerordentlim, nam der Höhe 
seines Willens. Mit ihm kämpfen wir sm on 
um die Richtigkeit seines Ziels (dagegen 
mit einem bloßen Lyrikler hömstens um 
die Simerhdt seines Ausdrudl:s). Vom po
Iitismen Dimter wissen wir: das Ziel ist 
nimt die Mensmen zu rOhren, sondern sie 
:zu führen. Ihn fragen wir: • W as soUen 
wir also tun? c 
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• Qye faut-iI faire?« heißt das Smluß
gedimt des Bumes. Jouve ist von wildester 
Gläubigkeit für die Völker. Aber ihn 
haben alle Säuren des Smre<kens gebrannt, 
er ist ein Wissender. Der feindlime Bru
der, dem die Widmung gilt - ist aum 
der Skeptiker, der in Verheißungen mit 
der Resignation ewiger Gesetze der Er
fahrung einbrimt. Nur ungeheuerlimer En
thusiasmus kann hier siegen. 

• Tun' auras pas la justice, et tu n' auras 
pas ('eternite«, hört er. Aber er darauf, 
ganz still, sein letztes, smönstes Wort, 
ha!b smon gemurmelt über Vergangen
heiten, und ganz simer: 

• • .. T ais-toi, tais-toi, va, allons en
stmble!« Wie stark: ein Wort der Ge
meinsamkeit smlieBt das Bum. 

* * 
Aber zu uns! Dimter Jouve, Politiker, 

Mensm, mein Bruder, 
Wenn wir miteinander sprämen, gäb es 

namenlos Mißverständnisse! 
Im spräme gegen die Kunst (und für Sie!) 
A~r Sie würden nur aus Höflimkeit das 

Wort zurückhalten: 
Ja. weil Ihr Deutsmen die Kathedralen 

zerstört. 
Oder Sie, Sie sumen einen mämtigen Re

frain, der die Massen auf den Straßen 
vorwärts treibt, und Sie finden ihn. 

Aber Im würde Ihr Wort nur für eine 
smöne Phrase halten, 

Denn bei uns sind die smönen Worte fOr 
Dinge da, die u smon gibt. 

Sie würden glauben, hn sei teilnahmslos 
oder brutal. 

Im würde glauben, Sie seien ein Hohlkopf • 
Wir würden uns entzweien und einen 

lIeuen Krieg braumen, um wj~der Brü
der zu werden I 

Nein. 
Es kommt nimt auf Mißverständnisse an. 
Es kommt darauf an, daß wir nimt an

einander zweifeln. 
Wir wissen, dies Ist. der Freund. Seien 

wir Partei füreinander: 
Seien wir Mensm! 

Jeder von uns treibt grauenhaften Irrtum. 
Jeder Irrtum, den wir nimt sahen, hat 

Mensmen getötet. 
Dimter, Bruder, Völkermensm! 

Im weiß, daß es wahnsinnige Umwege gibt. 
Ja, wir werden uns lieben, einander un

bekannt (wir lieben die Bilder, die wir 
uns voneinander mameo!) 

Aber träfen wir einander in Wahrheit und 
sagte im; Aum Sie glauben nom zu oft 
Ihren Kriegszeitungen, wie iln den mei
nigen. Aber im weiß, daß wir beide 
es wohl irgendwie oimt anders könoen, 

Dann wOrden Sie mir eine gespitzte Ant
wort geben. Und hh würde Ihnen das 
nlmt verzeihen. 

Darum: es tut not, wir lassen es nimt so 
weit kommen. 

Jeder von uns beiden ist ganz gewiß und 
denkt dom, er sei der einzig Simere. 

Aber ist es nimt viel wimtiger, daß wir 
beide gemeinsam wollen? 

Das Sein ist wimtiger als die Besmäfiigung 
mit dem Sein. 

Gemeinsam woUen! 
Eines Tages ist der Krieg zu Ende. 

Ludwi/l Rubli"r . 

. .. 
i "" '",'\,,', "/," ",' 
,,' "',,, ',' .. 



" /; 

, 
d , 

• 

• 
U , , 

• 

• 

• • 

" , 

\1., 
I 

, 

• 

, 
\ ' 

, 
,1 , 

-

, 

, 

. ' 

,", .. -
, . 

'1' ' , , , , 

, 
.'~"-

, 
, 

> - , • 

• 

• . , 

, 
• j 

Diqitized by 

" , 

" • --
, 

\ 

\ 
- - '''"' 

• I 

\ 

.' 

• 

\ 

• 

, , 

\. 

, "',' . • 
~ " 

I 

\ 
• 
" ' " 

; 

, .. 

• , 

1 
f • 

1\ 

• 
j 

•• 

, , 

-, .. 

\ 

, 

• 

, 

• 

, 

UNIV """'" 

• , 

, , , 

• 

• 

'J' , , • • 

Oriqirlal frorn 

, 

HSITY OF MICHIGAN 

, 
• J 

• 

i 



, 

•• 

DRI ER AHRGANG 1916 

QUARTAL APRIL JUNI 

VERLAG CHER & CIE, ZURICH UND LEIPZIG 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



INHALTSVERZEICHNIS 

I. 
AUFSÄTZE 

Oskar Baum, Die Gegner des Krieges .. . .. .. .. . 
Eduard Bernstein, Völker zu Hause. Erinnerungen 

HEFT 

IV 
SEIlE 

58 

IV. In Zürich . . . . . . . . . . . . . . . .. V 115 
Theodor Däubler, Henri Rousseau. . . . . . .. VI 239 
Gustav Landauer, Friedrich Hölderlin in seinen 

Gedichten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VI 183 
Ludwig Rubiner, ende vom Orient . . . .. VI 252 
Rene SchickeIe. Der Mensch im Kampf . . . " IV 1 

11. 
GEDICHTE 

Paul Boldt, Freundin Hörerin . . . . . . . . .. IV 76 
Valerij Brjussoff, I. Schatten, 11. Weib {Nachdich .. 

tung von Ch. Straßer} . . . . . . . . . . . .. IV 67 
Theodor Däubler, Sang an Palermo . . . . . .. IV 48 
Max Pulver, Gedichte . . . . . . . . . . . . .. V 135 
Ludwig Rubiner, Das himmlische Licht. . . .. V 91 
Ernst Weiß, Der bunte Dämon . . . . . . . .. V 161 
Franz Werfel, Neue Gedichte . . . . . . . . .. VI 227 

111. 
DRAMA TISCHES 

Carl Sternheim, T abula Rasa. Ein Schauspiel in 
drei Aufzügen. . . . . . . . . . . IV 25, V 139, VI 214 

26 VoL m/1 



IV. 

EPISCHES 
HEF"I 

Gottfried Benn, Die Reise • • , • • • • • • • • • VI 
Kasimir Edschmid, Winter. Tage • • • • • • • • V 
Ulrich Steindorff, Golgatha • • • • • • • • • • • IV 

V. 
GLOSSEN 

Hanns Braun. Häuser . • • • • • • • · . . . .. VI 
Max Hernnann. Carl Einstein . . . . . . . . 
Karl Löwenberg. Gefangenebegraben .... 

.. .. Der daheimgebliebene Mut 

.. IV 

.. VI 

.. VI 
L. R., Tröster . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 
R. 5.. Zürcher Tagebuch (Minderheiten. Herve. 

Demain. Pazifismus.). . . . . . . . . . . .. IV 
R. S.. Zürcher Tagebuch (Das Leben nach dem 

Tode. Die elsässische Frage. Die Schweiz. 
Literatur.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. V 

F ranz Xaver Schmitt. Rudolf Kayser erinnert an 
Wienbarg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV 

Robert Walser. Vier Bilder. . . . . . . . . . .. VI 

VI. 
ZEICHNUNGEN 

Hermann Huber. Vier Zeichnungen . . . . . ., IV 

SEITE 

244 
162 
69 

284 
88 

282 
283 
180 

79 

174 

85 
276 



ene Sdi;~e[e: 

DER MENSCH IM KAMPF 

I. 

IE Zertrümmerung Deutschlands ist kein Kriegsziel. son
dern eine Reklame, woran in den Deutschland feindlichen 

Ländern kein ernsthafter Politiker glaubt. 
Ebenso verhält es sich mit den phantastischen Kriegszielen, 

die man der deutschen Regierung unterschiebt oder die in 
Deutschland unter der !lfand verbreitet werden. 

In Wirklichkeit kämpfen die Völker um ihre Selbstbehaup
tung, 

seitdem, nach den Schlachten an der Marne und bei den 
masurischen Seen, die erhitzenden Erinnerungen an die kriege
rischen Streifzüge früherer Zeiten plötzlich zerrannen und an 
ihre Stelle die neue Wirklichkeit der Schützengräben trat: 

dieses Symbol des heutigen. des wirtschaftlichen Kampfes, 
der mit den Mitteln einer großen industriellen Organisation 
geführt wird, vom Fabrikanten und Arbeiter hinter der Front, 
in deren Hand der kämpfende Soldat bis zum Armeeführel nur 
ein Werkzeug, der Agent einer riesenhaften, kaufmännischen 
Unternehmung geworden ist. 

Je weiter die Kriegsschauplätze sich dehnen, desto abhängiger 
wird der Soldat von der Maschinerie. die ihn bewegt. Vorstöße, 
wie die Offensive der Franzosen in der Champagne, die Schlacht 
bei Verdun, der Verlust und Wiedergewinn Galiziens. die Uber
rennung Serbiens. erscheinen lediglich als Versuche. dem Krieg 
wieder zu seinem ursprünglichen Charakter zu verhelfen. Der 
Cf"efdsu/l ist tot, das europäische Gleichgewicht betätigt sich 
mörderisch. genau wie es sich vor dem Krieg diplomatisch be
hauptete. Dieser Krieg zeigt deutlich: die neue Zeit. 

·····,·,·······Go le ",-""",,,' " 
"'\"""",' "" 



2 Rene Schiekele • Der Mensch im K 

Die niederdrückende Einkreisung Deutschlands ist nicht ge
lungen, und Deutschland hat den «Ring •• an dessen Anlage die 
Geographie mehr beteiligt war. als die Diplomatie, nicht ge
sprengt. 

Millionen Tote liegen aben, zum Beweis, daß die neue 
Zeit die Lösung großer, zwischen lebensfähigen Völkern be
stehender Probleme durch Massengewaltsamkeiten nicht zuläßt. 

Uber den wirtschaftlichen Wert eines Sieges in diesem Zu
stand hätten die Finanzmänner der kämpfenden Völker zu 
urteilen. Uber die Fragwürdigkeit geistiger Gewinne ist schon 
heute so viel zu sagen, daß alle kriegführenden Völker für die
selben geistigen Ziele kämpfen möchten, daß die moralischen 
Energien überall dieselben sind und daß die seelischen Ergeb
nisse vermutlich überall die gleichen sein werden. Diese Uber
einstimmung in der geistigen Führung des Krieges geht soweit, 
daß ungefähr alle, die in den einander feindlichen Ländern 
sprechen, bis auf den tWortfaut dasselbe sagen. Nie hat ein 
einigeres Europa bestanden, nie war die Solidarität der Völker, 
die sich zu zerfleischen suchen, so groß. 

Dafür kann es nur zwei Gründe geben: entweder die Re
gierungen sehen sich gezwungen, zur Erreichung ihrer zweifel
los entgegengesetzten Ziele die gemeinsamen Ideale der Völker 
anzunehmen, es sei denn sie vorzutäuschen. oder sie kämpfen 
tatsächlich. freiwillig, sozusagen spontan, für das gemeinsame 
Ideal sämtlicher Völker, jede von innen im Glauben. daß sie und 
gerade sie und sie allein die gemeinsamen Ideale zu verwirklichen 
berufen sei. Ein Vollstrecker dieser Ideen. ein Verwalter 
dieser Ideale. glauben sie. müsse sein. und um diese höchste 
Menschheitsmission morden einander die Völker. 

Wahrhafter Kampf. so er vom ganzen Menschen. vom 
Scheitel bis zur Sohle. gekämpft wird. mit dem Einsatz alles 
dessen. was er besitzt und nicht zuletzt seiner selbst, ist etwas 
furchtbar Entschiedenes: tCod oder weg. Der Mensch muß an 
die Wirksamkeit des von ihm gebrachten Opfers glauben. der 
Feind ist nur noch der Vorwand für das Mysterium, das sich in 
ihm von Herz zu Hirn vollzieht und durch das er mit seinem 

--', , Go Je ••••• •• • • • •••• • • 
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Tiefsten kommuniziert; und ein deutscher Dichter, der als 
Politiker, auf partei politischem Boden, ganze und halbe Volks
genossen mit Inbrunst haßte, schreibt dann Gedichte, wie diese: 

Wisset, die ihr Sturm und Wellen stillt: 
Kämpfe werden sein und Menschen fallen, 
Mächtige der WeIt erstehn, 
solang Schwache sich um Starke drängen, 
Haß wird säen, Haß wird mähn 
mit Chorälen und mit Mordgesängen, 
und die alten Schwüre werden hallen -
Liebe, die zum einen überschwillt, 
macht das andre untergehn. 
Wisset. die ihr stillt die tiefen Wellen: 

Blut will, Blut muß aus dem Bronnen quellen, 
Schäferin Erde dürstet nach Blut. 

Wisset, die ihr gute Weisheit lehrt: 
Herzen werden andre niederschlagen, 
herrisch und zu zwein, 
solang Frühlingsnächte sie verzücken, 
Wut und Sanftmut auf sie niederschnein 
Von den blauen, lichtbekränzten Brücken. 
Fortgeschwemmt von Liebesrufen, Klagen, 
klangdurchbebt und unbewehrt 
brennen sie im neuen Schein. 
Wisset, Meister ihr der klugen Worte, 

suchend schafft die Sehnsucht allerorte, 
Schäferin Erde verzehrt sich in Glut. 

* 
Nur wer Leben kennt, begreift das Sterben. 
sterben aber. das ist schwer, 
so man jenen Alten glaubt, 
deren Blick, ganz weit und leer. 
an der Stirn verzittert ihrer Erben, 

• 



4 Rene Schickele • Der Mensch im Kampf 

die im Krankenzimmerdämmer 
lichtgefüllte Hände heben, 
schnell wie Hämmer, 
und den Jungen. die erbeben, 
wenn die Nacht sie schwarz umlaubt. 

Sollt ich auch vom Grauen wissen. 
das uns Schreckhafte beschleicht. 
wo ein Mensch in sich zusammenbricht. 
will ich, vielleicht selbst erbleicht 
ach! wie jene plötzlich stillen Kissen. 
dennoch blutrot in die Höhe hissen. 

Wo ein Mensch endlos zusammenbricht, 
eine Flamme aus dem Trüben sticht, 
Seele weh zu Seelenhaftem flieht, 
Blut sich wieder erdehin verzieht, 
sterbend sind wir aUe Mütter, die gebären! 
Wo ein Mensch mit mir zusammenbricht, 
steig, mein Herz, in einem Strahl aus Blut und Schwären. 
steh wie ein Panier, das Sieg verspricht I 
Heute mußt du leuchten. mußt du schweben, 
heute, heute, wenn auch heute nur 
überjubelt mein Triumph zu leben 
den Vernichtungsschrei der Kreatur. 

Blutrot will ich in die Höhe hissen 
und entzückt vom Tode wissen. 

* 
Und dann dies entsetzliche Gesicht: 
Ein Schlachtfeld mit Haufen 
von Leibern, die, aufgerissen, dicht 
verglaste Augen an offenen Bäuchen, 
von Blut und Eingeweiden überlaufen. 
und die sich rühren, und die keuchen, 
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und eine Nacht, die sie allem. nur nicht sich selbst entrückt. 
und die sie wach hält und langsam in die Erde drückt. 
Verblutendes in eine Riesenwunde, 
und hallendes Schweigen in der Runde. 

Die Not des Ertrinkenden, wenn er zum letzten mal 
auftaucht und die fern verzitternden Ufer 
da sind und dann ein langer blauer Strahl 
ihn ganz durchbohrt, vom Himmel sausend ... 
Im höchsten Stockwerk des brennenden Hauses der Rufer, 
den es zurückhält. hinauszuwehn mit dem sausenden 
Glutsegel, das der Atem eines Feindes schwellt, 
und der sich sein eigenes Echo in die Ohren gellt, 
der fliegend sinkt und fühlt, wie die roten Flammen 
mit großen Schlägen ihn ins Schwarze rammen. 

Wie rote dicke Milch erbrochenes Blut 
der Uberfahrenen, das Nachzittern der Glieder 
und eine einsame Hand, die zärtlich tut, 
im Fallen seitlich fortgeschleudert, 
streicht hin und her und hebt sich wieder 
so sanft ... und wie vom Schmerz geläutert. 
Die Wolke Unrat, worin der eine verdirbt, 
der Schluckauf, dran der andere plötzlich stirbt. 
der lange Kampf auch derer, die sich wehren, 
ihr zuckend Hell ins Dunkel auszuleeren! 

Dich dran zu halten, Bruder, reich ich die Hand, 
sieh her, ich bin der Nachfahr, der dich am Wege fand, 
und wenn du still bist, werd ich weiter schreiten 
in eine Welt, die viele Tode weiten, 
so sehr, daß, wenn ich selbst den letzten Kampf beginn. 
ich wohl schon lange nicht mehr auf der Erde bin. 

* 

",,,,, , 
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(ERSTER AUGUST 1914) 

Kam eine rote Wolke gezogen, 
entstürzten ihr drohende Gestalten, 
wir riefen, um sie aufzuhalten, 
schon waren sie durch uns geflogen 
und hinterließen einen Brandgeruch, 
Bestiirzung ringsum wie nach einem Fluch, 

und dann war Krieg. 

Die Träume sind ausgetreten, 
sie zeigen fletschende Zähne und winken, 
wir möchten in die Kniee sinken, 
die Angst und Wut in Ruh zu beten. 
Die wachen Träume haben uns umringt, 
wir hören, noch fremd. die eigene Stimme. die singt: 

Tod oder Sieg I 

* 
GS) 

Was ist gestern ? Was ist heute? 
Was· Wahrheit? Was ist Trug? 
Sind wir nicht die eigene Beute 
Und uns selbst genug? 
Wo ich fühle. steigt die Erde mal um mal. 
fällt und glitzert leise singend. 
steigt, durch Licht und Schatten dringend, 
wie die bunte Kugel auf dem Springbrunnstrahl. 

Was ist Sterben? und was Leben? 
Tanz aus Dunkel, Ruhe. Licht und SchallI 
Allem Sein zutiefst ergeben, 
lausch ich ferner Tode Widerhall. 

"- 0,' le 
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tJlnd sufelsl: 

(BETE) 

Bete, daß aus soviel Schlachten 
dir der Geliebte wiederkehr 
und sein Herz dann immer bleibe 
so stolz und klar wie seine Wehr. 

Bete, daß die T otversunknen 
in dir und allen auferstehn, 
daß wir stets bei unsern Taten 
ihr ernstes Lächeln vor uns sehn. 

Bete. daß die Kraft der Opfer, 
so dargebracht, wie nie zuvor. 
sich ein Volk noch hingegeben. 
ein ewig Licht sei an dem Tor 

deines Hauses und des Reiches. 
durch das Geschlechter Deutsche gehn. 
Gleich wie Gottes mög ihr Atem 
auf unsern hellen Straßen wehn. 

Bete. daß wir alle werden 
durch ihren Tod so stark wie frei. 
und am Ende, daß der Deutsche 
ein milder Herr der Erde sei. 

Wed;mlt,II'6m,.,"ebtn ;m !Jum~ !Juli und P/ugu6l1911f..) 

* 

7 

Die Freunde des Dichters fielen. von Granaten zerrissen, von 
Bajonetten gespießt. Er hatte eine Gemeinsamkeit mit ihnen. 
Sie waren von seinem Fleisch und seinem Blut. Da sie tot waren. 
rief er sie, die trotzdem, die über alle greifbaren Begriffe Leben .. 
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digen, die Blutzeugen ihrer Gemeinsamkeit, und er betete für 
den Fortbestand ihres leidenschaftlichen Willens. 

Denn nichts ist sinnlos für den. der Sinne hat. und jedes Blut. 
opfer ist der letzte Ernst. 

Ich neige mich tief vor Charles Peguy und beweine Ernst 
Stadler. Jener war seit zwanzig Jahren darauf vorbereitet, für 
eine Idee zu sterben, die, auf dem Schlachtfeld, die seine bliebe, 
bleiben mußte. weil es seine eigene Idee war und das klar ge· 
wollte Opfer. Er schrieb "Notre Patrie" und Verse, in denen er 
seinen und seiner Kameraden Tod Jahre im voraus segnete: 

"Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles 
Couches dessus le sol a la face de Dieu." 

Dieser litt unsäglich. bis er. auch er einen Sinn fand für den T 0<1. 
den er, auch er erwartet, wenn auch nicht so gewollt hatte. 
nicht auf der Stelle, wo er ihn traf: 

"Aber eines Morgens rollte durch Nebelluft das Echo VOll 

Signalen. 
Hart, scharf, wie Schwerthieb pfeifend. Es war wie wenn 

im Dunkel plötzlich Lichter aufstrahlen. 
Es war, wie wenn durch Biwakfrühe T rompetenstösse 

klirren, 
Die Schlafenden aufspringen und die Zelte abschlagen und 

die Pferde schirren. 
Ich war in Reihen eingeschient. die in den Morgen stießen, 

Feuer über Helm und Bügel, 
Vorwärts, in Blick und Blut die Schlacht, mit vorgehaltnem 

Zügel. 
Vielleicht würden uns am Abend Siegesmärsche um· 

streichen; 
Vielleicht lägen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen. 
Aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken 
Würden unsre Augen sich an Welt und Sonne satt und 

glühend trinken." 
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Waren sie Feinde? 
Sie waren Freunde Peguy, der politischere Mensch, 

Stadler, der menschlichere Politiker. 
Und die Politik, die nicht die ihre war, stellte sie als feindliche 

Offiziere einander gegenüber. 
In der weiten Erde Europas liegen sie vereint und sind ein 

einziger Glaube an die Zukunft ihrer großen Heimat. 
Wir brauchen nur treu zu sein und zu glauben. 
Auch das ist Politik. Das Fundament unsrer Politik. Der 

Kampf aber auf dieser geheiligten Stätte fordert alle blanken. 
unsentimentalen Eigenschaften des Ringkämpfers. Fordert alle 
blanken, unsentimentalen Eigenschaften des Ringkämpfers. 
Hier geht es um die Macht. Hier geht es um die Macht. Wer 
die Macht dazu hat, macht Kriege oder verhindert sie. Er allein. 
Die andern folgen, hingerissen, dem Plakat, beugen sich. 
schwankend. dem unheimlich anziehenden Schrecken der 
Gewalt. 

11. 

A la guerre comme a la guerre: das Wort ist nicht von einem 
Deutschen. Im Grunde sind alle, aber auch alle Militäre von den .. 
selben Prinzipien durchdrungen, die nicht einmal$iegeschaffen 
haben, sondern die ihnen von ihrer Waffe und deren äußersten 
Ausnützung aufgezwungen werden. Versteht es sich nicht von 
selbst, daß, wer einmaf den fJ(rieg wiff; den Sieg mit allen Mit .. 
teIn zu erringen sucht? Der Krieg hat längst aufgehört, ein 
Turnier zu sein; vielleicht ist er es noch bei irgendeinem Neger .. 
stamm, der diesen Sport mit fachmännischer Gewissenhaftig .. 
keit und überkommener Artigkeit pflegt. Je zivilisierter, je un .. 
kriegerischer die Völker aufwachsen, desto barbarischere Formen 
muß die ihnen ganz ungemäße Form des Massenmordes, die 
der heutige, der Völkerkrieg ist, annehmen. Dies gilt nicht 
für die und jene, es gilt für ganz Europa, und im selben Masse, 
wie die und jene sich stärker oder schwächer fühlen und nach 
dem Umfang der ihnen nötig erscheinenden Anstrengung, um 

';,,' i,,;;" .'< 
'M"," ,"" ,', 'i "- 0·. Ie 
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10 Rene Schickele • Der Mensch im Kampf 

zu siegen, um frols allem su siegen. Die einzigen ethischen Kri
terien, die für ein . Volk gelten könnten, wären in 
den Verhältnissen vor dem Krieg und der geistigen V 
der Völker bei Kriegsschluß zu suchen. 

Ich habe im Märzheft des vorigen J einige der 
besten Kriegsberichte aus den feindlichen nebenein-
andergestellt : sie waren von einer erstaunlichen öbereinstim
mungo Der Deutsche empfand wie der Franzose, ein wie 
ein Österreicher. Den Zeitungsberichten folgten Bücher. Der 
Verlag Georg Müller in München hat einen "Deutschen Krieg 
in Feldpostbriefen" erscheinen lassen, die Librairie Larousse 
in Paris "Les Mots heroiques de la guerre" gesammelt. Nicht 
nur, daß die Gedankengänge der kämpfenden Soldaten ein
ander sinngemäß decken, ich finde in den Büchern sogar die 
gleichen Anekdoten. So habe ich in der französischen Kriegs
literatur Aussprüche von Soldaten und eeführern gelesen, 
die ich als Aussprüche deutscher Soldaten und Armeeführer 
bereits aus der deutschen Kriegsliteratur kannte; Bismarcks 
Worte von 1866: "Die Kerle sind zum Küssen" kehren, als 
Bekenntnis eines französischen Generals, in den "Mots heroi
ques de la guerre" wieder: "Mes soldats, je suis depuis le debut 
A genoux devant eux." Die Methode im Kampf stellt sich als 
ebenso gemeinsam heraus: "Aber bald, während die Sonne auf .. 
ging, bot sich uns ein Schauspiel dar, dessen Beschreibung 
wirklich lohnt. Ungefähr 800 Meter vor uns zeichnete sich 
eine Hügelkette vom Himmel ab. Auf deren Rand tauchten zu
erst die Vorposten auf, dann die feindlichen Einheiten, die sich, 
kaum, daß sie die Höhen erreicht hatten, plötzlich entfalteten. 
Haben Sie gesehen, Herr Leutnant, fragt mich mein Sergeant; 
es ist seltsam, sie manövrieren wie wir! Man könnte glauben, 
daß sie ihre Rekrutenschule bei unserm Bataillon durchgemacht 
hätten."* Hunderte von deutschen Feldpostbriefen haben be .. 
richtet, daß die Bataillone "wie im Manöver" vorgingen, und 
in andern Tagebüchern französischer . begegne ich 

• Camet de Route d'un Officier d'A1pins, Librairie Militaire Berger-J -evrault. Pari~ 
Nanc:y. S. 27 28. 
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immer wieder der berufsfreudigen Schilderung von dem manö
vermäßigen Ansatz einer Aktion. 

die dann. hüben wie drüben. von gleich entsetzten Herzen 
erlebt, mit gleich erweiterten Augen gesehen, in die furchtbare 
Raserei des Kampfes bis zum Handgemenge übergeht .. 

Greueltaten geschehen. wenn man den vorliegenden Zeug
nissen glauben kann, hüben wie drüben: "Als ich nach dem 
Platze kam, sah ich, wie Zivilpersonen den Verwundeten die 
Köpfe abschnitten und auf Stangen befestigten. Ich ritt in 
größtem Galopp zu meiner Schwadron zurück, die sofort unter 
meiner Führung nach der betreffenden Stelle aufbrach. Wir 
fanden die Zivilpersonen noch ,bei der Arbeit' und nahmen sie 
fest."* Und in den vom französischen Ministerium des Aus
wärtigen zusammengestellten Dokumenten** enthält Num
mer 35 die eigenhändig geschriebene Erklärung eines deutschen 
Soldaten vom 57. Infanterie-Regiment. der als Kriegsgefangener 
im Fort Penthievre in Quiberon untergebracht ist: "Wir brachen 
in einem Hause ein in Metten da wurde aus einem Hause 
geschossen, wir brachen in dem Hause ein und bekamen den 
Befehl das Haus zu untersuchen. aber wir fanden nichts in dem 
Hause wie zwei Frauen mit einem Kind. Es wurde aber von 
meinen Kameraden gesagt das die bei den Frauen geschossen 
hatten und wir fanden auch einige Waffen nähmlich Revolwer. 
Ich habe aber nicht gesehen das die Frauen geschossen hatten. 
Es wurde aber den Frauen gesagt es passierte nichts da die 
Frauen zu sehr weinten. Wir holten die Frauen heraus und 
brachten die Frauen zum Major. da erhielten wir den Befehl 
die Frauen zu erschießen. Der Major hieß Kastendick und ge
hörte dem 57. Infanterie Regiment. Als nun die Mutter tot war 
befahl der Major das Kind zu erschiessen weil das Kind nicht 
allein auf der Welt bleiben sollte und das wie die Mutter er
schossen wurde hielt das Kind die Mutter noch bei der Hand 
so das Kind mit zurückgezogen wurde. Dem Kind wurden auch 
die Augen zugebunden. Ich habe die Wahrheit geschrieben, ich 

• Der deutsche Krieg in Feldpostbriefen I. Verlag Georg Müller. S. 36 . 
•• Les violation. des Lai. de la Guerre par L' Allemlllne I. S. 74. 
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habe selbst das mitgemacht weil wir den Befehl vom Major 
Kastendick und vom Reserve Hauptmann Dültigen bekamen.'& 
N. S. "Es tat mir sehr leit als ich das sah. Dabei standen mir 
die Tränen in den Augen." 

Der Dresdener Staatsanwalt Wulffen gab auf die Frage, 
weshalb die Kriminalität während des Krieges zurückgegangen 
sei, in einer deutschen Zeitung die Antwort: Die Kriminellen 
befinden sich an der Front. Hier haben wir eine Folge der all
gemeinen Wehrpflicht, die, auf der andern Seite, Gustave Hel've 
in einem Offenen Brief an seine Mutter bestätigt: 

"Ich wette, du hast dich durch alle die Geschichten von den 
deutschen Greueltaten aufhetzen lassen, die die Zeitungen ver
breiten. Ich kenne dich: du hast darüber den Schlaf verloren. 
Du siehst in Gedanken deinen Sohn, wie er verwundet am 
Rande eines Gehölzes liegt, wie er von Banditen mit der Pickel
haube ausgeplündert wird, worauf sie ihm den Rest geben. Ich 
will nicht bestreiten, daß es hie und da solche Verwundete 
gegeben habe, die von Apachen in deutscher Uniform gemordet 
worden seien. Aber welche europäische Armee hat denn nicht 
ihre Apachen? Erinnere dich, was unser Artillerist nach jeder 
seiner Kolonialex itionen uns erzählte, an die von den Unsem 

Greuel, deren entrüsteter Zuschauer er manchmal 
gewesen war. Der Krieg ist nichts Schönes! Puh I Ich weiß wohl, 
welcher Ungeheuerlichkeiten eine losgelassene Soldateska fähig 
ist, zumal, wenn sie getrunken und nicht gegessen hat: ich 
kenne das deutsche Volk gut genug, um dir versichern zu können, 
daß die Greueltaten, die alle Zeitungen füllen, von einer Hand .. 
voll Apachen begangen wurden, und daß die überwältigende 
Mehrheit der deutschen Offiziere und Soldaten unfähig wären, 
einen französischen Verwundeten anzurühren, es sei denn, um 
ihm zu helfen." * 

Die Entente hatte, in Belgien, die abgehackten Kinderhände. 
wir, in Ostpreußen. die abgeschnittenen Frauenbrüste. Die eine 

• Custave Herve, La patrie en danger , Recueil in extenBO des artides publies par C. H . 
.lanl la • Cuerre lociale. du Jer juiJlet au Jer novembre 1914. Pari., Bibliotheque desouvrages 
documentaires. S. 115 116. Der Artikel erschien am 24. August 1914. 
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Hälfte dieser Geschichten besteht aus Legenden, um nicht zu 
sagen Lügen, deren Bildung jedem Kenner der Massenpsychose 
wohlbekannt ist; die andere aus Tatsachen, die aus dem körper~ 
lichen und seelischen Zustand der entfesselten Bestie im Menschen 
hervorgehen, und die das grauenvollste Schauspiel sind, das 
Menschen einander bereiten können. 

Bisher war nur vom Soldaten und Offizier die Rede. Zwei 
Beispiele, daß der gleiche Geisteszustand die Gesamtheit der 
in den Kampf gerissenen l\1enschenmenge um faßt bis zu den 
höchsten Heerführern. Ich habe sie genommen, wie sie gerade, 
in Armeslänge erreichbar, vor mir lagen. 

Aus einem Tagesbefehl des Generals Franchet d'Esperey an 
seine Armee, nach der Schlacht bei Montmirail: 

"Soldaten, auf den den ··rdigen Schlachtfeldern von Mont
mirail, Vauchamps uud Champaubert, die, vor hundert Jahren, 
die Zeugen der Siege waren, die unsere Vorfahren über Blüchers 
Preußen davontrugen, hat unsere kraftvolle Offensive den Wider
stand der Deutschen gebrochen .. Der erste Erfolg ist nur ein 
Vorspiel. Der Feind ist erschüttert, aber noch nicht endgültig 
geschlagen .. Niemals bestand dringendere Pflicht, dem Vater
land alles zu opfern. Ich grüße die Helden, die in den letzten 
Kämpfen gefallen sind, und wende mich in Gedanken an die Sie
ger der nächsten Schlacht. Vorwärts, Soldaten, für Frankreich ,,,. 

Ansprache des deutschen Kaisers im Hauptquartier, nach der 
Schlacht in Lothringen: 

"Kameraden! Ich habe Sie hier versammeln lassen, damit wir 
uns gemeinsam des Sieges freuen, den unsere tapferen Kamera~ 
den in Lothringen errungen haben. Deutsche Truppen aller 
Stämme haben in tagelangem Ringen, in opferfreudigem Mut 
und unerschütterlicher Tapferkeit den Feind zurückgeschlagen 
unter Führung des bayerischen Königssohnes. Unsere Truppen 
waren vertreten in allen Jahrgängen. Aktive Soldaten, Reserve 
und Landwehr, sie alle zeigten denselben Schneid, dieselbe 
Tapferkeit, das gleiche Gottvertrauen und rücksichtsloses Drauf-

• Les mols heroiques de la guerre, S. 122. 
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gehen. Dafür haben wir vor allem unsern Dank zu richten an 
Gott den Allerhöchsten. Ich gedenke in Ehren der Gefallenen, 
welche ihr Herzblut verspritzt haben, wie wir es nachmachen 
wollen. Sie haben es getan in unerschütterlichem Gottvertrauen. 

Noch viele blutige Kämpfe stehen uns bevor. Wir wollen und 
müssen siegen. Unseren tapferen Kameraden, die uns voran~ 
gegangen sind zum Siege, ein dreifaches Hurra I" * 

Und noch ein anderes fällt auf. Deutsche wie Franzosen 
klagen bei Beginn des Krieges über die "Feigheit der Feinde", 
die sich "in jeder Erdfalte verkriechen". Das war noch eine 
Erinnerung an den q:efdsu/b Erinnerungen zumal an 1870 71. 

denen bald die einträchtliche und möglichst .. Benüt· 
zung des Schützengrabens folgte. 

111. 

"DAS GROSSE JAHR": Dies ist der Katalog des Verlags~ 
hauses S. Fischer in Berlin für 1914 1 ;. In der . . 
stehen Sätze, die ein Staatsmann vom Schlage Eduard Da . 
geschrieben haben könnte: 

"Ein Verlag ist allerdings keine Industrie, und man sagt ihm 
nicht ohne weiteres etwas Rühmenswertes nach, wenn man 
findet, daß er sich schnell und geschickt für den Krieg umge~ 
schaltet habe. Wohl stellt der Krieg, sofern er ein geistiges 
Ereignis ist, sofern er zu einem geistigen Ereignis werden soll, 
auch ihm Aufgaben mancher Art; aber wenn er sie , ist 
sein eigenstes Werk noch nicht getan. Denn nicht nur soll 
auch er den Forderungen einer im Fordern unnachsichtigen 
Zeit gerecht werden; er hat die noch größere Pflicht, ihm 
anvertrautes Gut durch die Brandung eben dieser Zeit heil 
hindurchzutragen ." 

Wohingegen ein anderer Passus von Moritz verfaßt 
sein dürfte: 

• Der deutsche Krieg in Feldpostbriefen I. S. 154 155. 
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"Sie (die Literatur), die von Natur schon für alles Schick
salhafte empfindlicher als der bürgerliche Sinn ist, mußte sich 
obenein von heimlichen und öffentlichen Feinden sagen lassen, 
daß die große Stunde nicht ihre Stunde sei, und sie erlebte 
buchstäblich das Gleichnis des griechischen Dichters: 

Hoch in die Wolken entführte die Nachtigall plötzlich der 
Habicht, 

Fest in den grimmigen Klauen die liebliche Sängerin haltend. 
Jämmerlich klagte die Arme ihr Leid. Doch herrisch begann er: 
Törichte, schreie nicht so! Viel mächtiger bin ich an Stärke. 
Wie mir beliebt, so schlepp' ich dich fort, wie schön du auch 

• smgest. 
Habe ich Lust, so speise ich dich. Sonst magst du entrinnen I 
Also zur Nachtigall sagte der dunkelbefiederte Habicht. 
Jedoch der Habicht ist ein Prahler. Er glaubt wohl, daß er 

die Sängerin verspeisen könne. doch er tut es nicht. So scharf 
seine Fänge sind, unversehens und ihm selbst zur Uberraschung, 
ganz unbegreiflicherweise muß er sie öffnen, und das befreite 
Lied behält seine Macht und seinen Sieg." 

Die Verhandlungen in unseren Parlamenten stört die geistigen 
Führer bei S. Fischer nicht, und Herr Sänger, der vor dem 
Krieg Bernstein hochschätzte, bevor er den alten Kämpfer, der 
auf ein Lebenswerk zurückblickt, als einen politischen Narren 
hinstellte, Hardens politischen Scharfblick rühmte und in David 
und Scheidemann staatsmännische Talente entdeckte, Herr 
Sänger, dessen Chroniken vordem Anglomanie ausschwitzten, 
stapelte Argumente auf, die die Herren Reventlow und Oertel 
mit einem höhnischen Lächeln wiedererkannten. Thomas Mann 
vergnügte sich so lange und so absichtsvoll mit F riedrich dem 
Großen, bis die große tragische Figur zu einem Bösewicht ge
worden war, dem der Literat mit Verständnis auf der Hinter
treppe seiner schönen Seele begegnete, und Lucia Dora Frost, 
von der ich annehme, daß sie eine Frau ist, entdeckte und ent
wickelte in der "Preußischen Prägung" einen erschreckenden 
Kannibalismus, über den Nietzsehe sich krank gelacht, und 
den der Soldat, der preußische Soldat ausgespien hätte. 

27 Vol. rn/I 
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Da steht im Katalog des weitern. zu Beginn einer kleinen 
Betrachtung von Moritz Heimann. zu lesen: .. Der Krieg von 
1870/71 hat uns die nationale (soll vermutlich heißen: die 
staatliche) Einheit gebracht. dieser soll uns die moralische 
(wohl: die nationale) Einheit bringen. Wir haben erreicht und 
wollen es nicht mehr verlieren. daß wir miteinander reden 
können." 

Wie schön! 
Aber so antwortet mir nicht. in schlechtem Englisch. ich 

und einige andere seien Franzosen. wenn wir deutsch reden. 
Versuchen Sie, bitte, Moritz Heimann, mit einem Konserva

tiven zu reden, der ein Kerl ist, dann werden Sie mir vielleicht 
recht geben, daß eine Verständigung zwischen uns leichter 
wäre. Gehen Sie doch mit Ihren Freunden in unsere Redak
tionen und Parlamente, lassen Sie sich als unsichtbaren, um so 
aufmerksameren Gast mitnehmen in die Ausschußsitzung einer 
Partei oder nur in die Halle des Reichstags. Suchen Sie zu 
erfahren, von möglichst zuverlässigen Zeugen, wie die Welt
geschichte gemacht wird, und Sie werden die Nachtigall 
sorgfältig in die Hand nehmen, statt mit ihr das Experiment 
des Habichts anzustellen. 

Wie die Weltgeschichte gemacht wird ~ Lesen Sie die 
"Gedanken und Erinnerungen" von Bismarck und verweilen 
Sie einen Augenblick beispielsweise bei einer Szene, die den 
Stempel der politischen Größe trägt. Sie ist sehr dramatisch. 
Weshalb ich nicht müde werde. Menschen vor sie hinzustellen, 
die bisher für die Mechanik der Bühne empfänglicher waren, 
als für die meist gröberen Kunstgriffe dessen, der Welt
politik macht. 

Der 4. Oktober 1859. 
Bismarck ist Wilhelm 1., der der Königin in Baden-Baden 

einen Geburtstagsbesuch gemacht hat. bis Jüterbog entgegen
gefahren und erwartet ihn. im Dunkeln auf einer umgedrehten 
Schiebkarre sitzend, in dem noch unfertigen. "von Reisenden 
dritter Klasse und Handwerkern gefüllten Bahnhof". Bismarck 
hat zur Erbauung der Budgetkommission sein Stahlrad ge-

.... .. . .... . Go . 1 e 
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schlagen. Vor den Magen hat er es den Herren im Bratenrock 
gestoßen "was zwar nicht stenographiert, aber in den Zei .. 
tungen ziemlich getreu wiedergegeben war" daß Preußen nicht 
mit Reden, Vereinen und Majoritätsbeschlüssen geholfen sei, 
sondern daß es einen Kampf kosten werde, "der nur durch 
Eisen und Blut erledigt werden könne". Er will den König, der 
von der tJngfänderin kommt, nicht nach Berlin hineinlassen, 
ohne zuvor die Hand auf ihn gelegt zu haben. Ein Blick in das 
müde, verdrossene Gesicht: Der König ist "unter der Nach .. 
wirkung des Verkehrs mit seiner Gemahlin sichtlich in ge
drückter Stimmung". Kaum öffnet Bismarck den Mund, da 
fährt der Monarch ihn an: 

"Ich sehe ganz genau voraus, wie das alles endigen wird. 
Da vor dem Üpernplatz, unter meinen Fenstern, wird man 
Ihnen den Kopf abschlagen und etwas später mir." 

Es beginnt der Dialog! Bismarck hatte erraten, und es ist 
ihm später von Zeugen bestätigt worden, daß der König 
während des achttagigen Aufenthalts in Baden-Baden mit Va
riationen über das Thema Polignac, Strafford, Ludwig XVI. 
bearbeitet worden war.. Also: 

"Als er schwieg, antwortete ich mit der kurzen Phrase: ,Et 
apres, Sire?' ,Ja, apres, dann sind wir tot I' erwiderte der 
König. ,Ja', fuhr ich fort, ,dann sind wir tot, aber sterben 
müssen wir früher oder später doch. und können wir anständiger 
umkommen? Ich selbst im Kampfe für die Sache meines Königs 
und Eure Majestät, indem Sie Ihre königlichen Rechte von 
Gottes Gnaden mit dem eignen Blute besiegeln, ob auf dem 
Schafott oder auf dem Schlachtfelde. ändert nichts an dem 
rühmlichen Einsetzen von Leib und Leben für die von Gottes 
Gnaden verliehenen Rechte. Eure Majestät müssen nicht an 
Ludwig XVI. denken; der lebte und starb in einer schwäch .. 
lichen Gemütsverfassung und macht kein gutes Bild in der Ge
schichte. Karl I. dagegen, wird er nicht immer eine vornehme 
historische Erscheinung bleiben, wie er, nachdem cr für sein 
Recht das Schwert gezogen, die Schlacht verloren hatte, un
gebeugt seine königliche Gesinnung mit seinem Blute bekräftigte? 
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Eure Majestät sind in der Notwendigkeit zu fechten, Sie können 
nicht kapitulieren, Sie müssen, und wenn es mit körperlicher 
Gefahr wäre, der Vergewaltigung entgegentreten." 

Je länger ich in diesem Sinne sprach, desto mehr belebte 
sich der König und fühlte sich in die Rolle des für Königtum 
und Vaterland kämpfenden Offiziers hinein .. Er fühlte sich 
bei dem Portepee gefaßt und in der e eines Offiziers, der 
die Aufgabe hat, einen bestimmten Posten auf Leben und Tod 
zu behaupten, gleichviel, ob er darauf umkommt oder nicht. 
Damit wa.r er auf einen seinem ganzen Gedankengange ver
trauten Weg gestellt und fand in wenigen die Sicherheit wieder, 
um die er in Baden gebracht worden war, und selbst seine 
Heiterkeit .. Er war der Sorge vor der "Manöverkritik", welche 
von der öffentlichen Meinung, der Geschichte und der Gemahlin 
an seinem politischen Manöver geübt werden könnte, überhoben. 
Er fühlte sich ganz in der Aufgabe des ersten Offiziers der 
preußischen Monarchie, für den der Untergang im Dienste ein 
ehrenvoller Abschluß der ihm gestellten Aufgabe ist. Der Be
weis der Richtigkeit meiner Beurteilung ergab sich daraus, daß 
der König, den ich in Jüterbog matt, niedergeschlagen und 
entmutigt gefunden hatte, schon vor der Ankunft in Berlin in 
eine heitre, man kann sagen, fröhliche und kampflustige Stim
mung geriet, die sich den empfangenden Ministern und Be
amten gegenüber auf das unzweideutigste erkennbar machte:" 

Bismarck spricht dann, sozusagen in einer Regiebemerkung, 
sehr sicher von "ihren", des Königs und seinen Verhältnissen 
und "ihrer Situation", er sagt, daß die immerhin "ernst" ge
wesen seien. Es waren noch keine zwei Monate verflossen, seit
dem der protestantische Mephistopheles seinem Faust, der 
immerhin der "Kartätschen prinz" gewesen war, das große 
Bündnis angetragen hatte. Im idyllisch gelegenen Babelsberg 
hatte er den König überzeugt vielmehr war es ihm "gelungen", 
wie er sagt, den König zu überzeugen daß es sich für ihn 
nicht um Konservativ oder Liberal in dieser oder jener Schat
tierung, sondern um Königliches Regiment oder Parlaments
herrschaft handle, und daß diese unbedingt und auch durch 
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eine Periode der Diktatur abzuwenden sei. "Ich sagte: ,In dieser 
Lage werde ich, selbst wenn Eure Majestät mir Dinge befehlen 
sollten, die ich nicht für richtig hielte. Ihnen zwar diese meine 
Meinung offen entwickeln, aber wenn Sie auf der Ihrigen 
schließlich beharren. lieber mit dem Könige untergehn, als Eure 
Majestät im Kampfe mit der Parlaments herrschaft im Stiche 
lassen." 

Bismarck hat später immer wieder betont, daß diese Auf
fassung von seinem Beruf keine prinzipielle gewesen sei, wie sie 
etwa jeder Minister jedem Herrscher gegenüber betätigen müsse. 
Vielmehr solle man ihren Ursprung und ihr Ende in seinem 
ganz persönlichen Gefühl für Wilhelm I. suchen.*' 

Er befand sich im Konflikt mit dem Enkel. 
Sprechen wir doch einmal nicht von der jüdischen Frage, 

die mit noch viel mehr Ideologien belastet ist oder, wenn Sie 
wollen, um soviel verklärter leuchtet in der Finsternis des poli
tischen Himmels, als die elsässische Frage, der ich auch mit 
Fleisch und Blut verwachsen bin .. Sprechen wir von deutscher 
Politik, von der Politik des deutschen Reiches, das aus 24 Bundes
staaten besteht, und das noch lange nicht in die Brüche ginge, 
selbst wenn, wie ein Esel in EngJand phantasierte. die indischen 
Reiter ihre Lanzenspitzen Unter den Linden leuchten ließen. 
Von politischen Wünschen, die auf dem Wege der Verwirk-
lichung sind oder nicht sind wobei wir, in diesem oder jenem 
Sinne, mithelfen könnten von politischen Tatsachen, die wir 
nicht so oder so auslegen wollen. sondern, wie sie sich im Ver
hältnis zwischen Parteien und Regierung und in der Regierung 
sdbst und im Haushaltsplan ausdrücken. Wir haben es mit dem 
Habicht zu tun, nicht mit der Lerche, mit Macht kämpfen , 
nicht mit rhythmischen Allegorien. (Wieviel Tausende von J üng
lingen und Männern liegen, getötet, auf den Schlachtfeldern 
Europasl) 

Im Vorwort Ihres Katalogs deuten Sie an, was Sie wollen. 
Sie wollen, grob gesagt, Ihre innerpolitischen Gegner über .. 

• Zum entenmal angeführt im Septemberheft 1913 der Weißen Blätter. ein Jahr vor 
dem Krieg. 
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listen, etwa wie die Mehrheit der sozialdemokratischen Reichs
tagsfraktion. Der Versuch wird uns alle teuer zu stehen kommen. 
Erstens ist, seit langem, vorgesorgt, daß kommandierende Gene
räle bei uns schöngeistigen oder dalilahaften politischen Ver
suchungen einigermaßen gewachsen sind. Zweitens sehe ich in 
den Reihen der "großen deutschen Linken" keinen einzigen 
Odysseus, der fähig wäre, sein Spiel auch nur bis zum Ende 
durchzuführen. Die, von denen man eine Weile annahm, daß 
sie der ungeheuren intellektuellen Anstrengung, die ein solches 
jahrelang dauerndes Manöver verlangte, gewachsen wären, sind 
ja längst von den Gedanken besessen, die sie nur für die ge
botene Zeit annehmen wollten; werden von ihnen beherrscht, 
lassen sich durch sie lenken und sind seit geraumer Zeit an ihre 
Gegner ausgeliefert. "Right or wrong, my country!" : ein Stand
punkt, auf dem sich mit Ehre leben und sterben läßt. Seine 
freiwillige Anerkennung durch alle, die einander in der inneren 
Politik ihres Landes bekämpfen, macht die CJlaf;on aus. Er be
deutet mit nichten, daß sich, innerhalb der nationalen Gemein
schaft, eine Gruppe der andern ausliefere. Wer, der sehen kann, 
sieht denn nun aber nicht, daß inzwischen die entscheidenden, 
auf Generationen hinaus bestimmenden innerpolitischen Kämpfe 
- nicht etwa erst vorbereitet, sondern bereits mit aller Wucht 
ausgefochten werden ? 

Es bleibt nur eine Hoffnung: die Diktatur jener, die aus dem 
Kriege heimkehren. Die Diktatur über alle diese Intellektuellen: 
selbsternannte Siegelbewahrer und Kommentatoren von Ge
fühlen, die andere haben, von Taten, die andere tun, Sänger 
und falsche Gleichgewichtskünstler auf dem hohen Seil in allen 
Ländern. 

Zitieren Sie nicht selbst in Ihrem Beitrag aus dem Brief eines 
Freundes: "Die knappe Uniform reißt einen zusammen, man 
zieht sich den Dienst über die Ohren und weiß sonst nichts. 
Es wird schon gehen." Vielleicht. Die knappe Form des häus
lichen Lebens wird sie zusammenreißen, die Not wird ihnen 
die Haut von den Ohren ziehn, und sie werden wieder einiges 
wissen, was sie vergessen hatten. 
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Die "Intellektuellen"? Ein Schimpfwort für Leute, denen 
das Sitzfell juckt bei den Anstrengungen, die andern auferlegt 
werden. Kein Wunder, da doch selbst ein Anatole France, 
der immer den "T numph der Vernunft" predigte, in einem 
Band "Sur la voie glorieuse" Artikelchen sammelte, deren Mittel
mäßigkeit auch einen chauvinistisch gewordenen Greis be
schämen sollte, und Remy de Gourmont kurz vor seinem Tod 
durch die selbe Prozedur endlich den Freispruch von dem 
furchtbaren Vorwurf des "Ästhetenturns" erreichte. Gerhart 
Hauptmann, der in der Begeisterung der ersten Kriegsmonate 
schlechtere Verse schrieb, als Körner sie über sich gebracht 
hätte, und der Bergson, den er vermutlich nie lesen möchte, 
einen "Modephilosophen" nannte, hat es nicht besser gemacht, 
Richard Dehmel sich nicht gründlicher vor dem wildgewordenen 
Bürger rehabilitiert. 

Die "geistigen Führer der Nation" haben einander nichts 
vorzuwerfen. 

Dagegen möchte es einen wundern, wenn nicht die Nationen 
über kurz oder lang die Entbehrlichkeit solcher geistigen Führer 
einsähen. 

Es ist wahr, solang die Schuster nur Schuster sind, sollten 
sie besser bei ihrem Leisten bleiben. Barres, Kipling, D'An
nunzio ja, und welche literarische Größe hatten denn wir 
bei den Kanonen? Rudolf Herzog? Lauff? Bloem? die 
brauchten sich wenigstens nicht erst einen Platz im kriegeri
schen Aufruf ergattern, sie besaßen ihn vor der Morgenröte; 
vermutlich, weil sie vordem über Dinge nachgedacht hatten, 
die deutsche Dichter seit 60 Jahren von ihrem Kothurn herab 
für Stänkereien politischer Parteien anzusehn beliebten. Die 
ölten Griechen schienen ihnen näher, als ihr Abgeordneter, wes
halb ihr Abgeordneter von ihnen ebenso entfernt blieb, wie sie 
von den alten Griechen waren. Ich glaube, man nannte das 
Idealismus. 

Idealismus? Von einem geistig und oft auch materiell hoch
stehenden Menschen vc.brecherische Gleichgültigkeit gegen die 
leiblichen und w·istigen Bedürfnisse seiner Volksgenossen 
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wenn es nicht einfach Dummheit war! Leser, denen hierbei 
etwa Goethe einfiele, verweise ich, der Kürze halber, auf die 
"Kampagne in Frankreich" und, um eine geistige Verfassung 
großer Deutscher in jener Zeit zu berühren, auf Kant und 
Beethoven. Dieser zerriß die Eroica, die er Bonaparte gewidmet 
hatte, jener, dem die Jakobiner aus sehr politischen Griinden 
ans Herz gewachsen waren, dachte über Napoleon, mit eben
soviel politischer Klugheit, geringer, als Goethe, dem der WeIt-
kaiser in Weimar mit geistigem als 
feinsinniger Kenner. nach hundert derben , von 
tt Werthers Leiden" .. 

Ihr predigt dem Deutschen seine Geschichte, die Struktur 
und die Tendenz seiner geschichtlichen Entwicklung und 
habt recht. Nur, daß diese weit über 1870. 1866. 1864 
zurückreicht. und daß die Wurzeln deutschen Volkstums und 
gar für einen geistigen Menschen anderswo und. Gott sei 
Dank, ein wenig tiefer liegen. Hinter dem englischen Impe
rialismus nachzuhinken. im Augenblick. wo dieser Imperialis
mus im Begriff war, sich aufzulösen, um die Katastrophe des 
(j{eichs zu verhindern. darin sehe ich keinen Fortschritt. Daß 
wir keine auch nur annähernde Berührung mit dem religiösen 
Panslavismus haben. wißt Ihr so gut wie ich. Nachdem die 
Deutschen eine Nation geworden sind, brauchen sie nur in die 
neuen Schläuche. die mit Gewalt bestellt wurden eine histo-
rische Tatsache, die wir nicht leugnen können den alten 
deutschen Wein füllen, wozu es auch dies könnte sich eines 
Tages als eine historische Tatsache erweisen ganz und gar 
nicht der selben Gewalt bedürfte, sondern nur einer Vorberei
tung der Geister. Und daß Ihr. die Ihr nicht mit Gewehr und 
Handgranate kämpft. den standhaften Zinnsoldaten spielt, statt 
die einzigen Wege zu bereiten, die zu gehn Euch bestimmt sein 
könnte, darin sündigt Ihr, seid Pfaffen und Rabbiner und ins
gesamt die Kammerdiener höchst tüchtiger Herrn. die Euch, 
wenn Ihr Eure Schuldigkeit getan habt. ebenso übersehn werden, 
wie ihre Frauen ihre Zofen übersehn, oder aber, wenn Ihr un
wahrscheinlicherweise aufmucken und Euch an empfindlichen 
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Stellen des öffentlichen Lebens mausig machen solltet, den 
verdienten Fußtritt versetzen werden, dessen Kraft in der langen 
tJbung, in seiner "Tradition" besteht, die Ihr, Ihr, Ihr hym
nisch besungen habt, 

statt die Geschehnisse mit Eu re r Tradition, Eu rem Geist. 
Eu rem Zukunftswillen zu durchsetzen und, was jenen ihre 
gewaltige Stellung geschaffen hat, die andern 6ure Geschichte 
mitmachen zu lassen. 

Bismarck ist nicht davor zurückgeschreckt, das Schlagwort 
vom .. Reichsfeind" in den politischen Kampf zu werfen. Er war 
bereit. wie Ihr wißt. wenn Ihr seine Bücher und die Literatur 
über ihn kennt, im Notfall auch vor einigem andern nicht zu
rückzuschrecken, um sein Ziel, das seine zu erreichen .. 

Kämpft für das Deutschtum, für Euer Deutschtum und nicht 
für Eure Niederlage, im Land und in der Welt. Denn, wenn 
Ihr schon die Welt nach Eurem Bild gestalten wollt Größen
wahn einer blutigen Stunde I so müßt Ihr mit Euch beginnen. 

"- 0,' le 
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earl Sfernheim: 

TABULA RASA 
EIN SCHAUSPIEL IN DREI AUFZüGEN 

PERSONEN: 
Wilhelm Ständer 

I solrJe Ständer. seine Nichte und Mündel 
Heinrich Flocke 

Arthur Flocke, sein Sohn 
Nettel Flocke. seine Tochter 

Werner Sturm 
Paul Schippel 

Bertha, Magd bei Ständer 
Der Arzt 

Die Szene ist dauernd die bürgerlich behagliche Wohnstube Ständers. 

ERSTER AUFZUG. 

ERSTER AUFTRITI. 

25 

Be r t h a: Nach fünf Jahren Dienst hätte man Aufbesserung 
verdient. 

S t ä n der: Ich bin Arbeiter wie du. simpler Glasbläser, und 
habe nicht das Recht, von anderen Dienste zu fordern. Du 
dienst nicht bei mir unser Verhältnis ist ein -

Be r t h a: Von dem wollte ich nicht sprechen. 
S t ä n der: Beruht auf einem Gegenseitigkeitsvertrag, nach 

dem gegen Unterhalt und Ernährung du die Führung meines 
Haushalts freiwillig übernahmst. 

Be r t h a: Mit einem Monatslohn. 
S t ä n der: Einem Geschenk, das ich jeden Monatsersten 
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wiederhole. Hast du dir einfallen lassen, es vor den Nachbarn 
hinzustellen, als seist du Magd im Haus? 

Bertha: Ich spreche mit niemandem. 
S t ä n der: Was sollte die Welt denken! Ein Arbeiter, der für 

sich arbeiten läßt, ein Proletarier, der Sklaven hält! 
Be r t ha: Wenn ich aber um halb sechs Uhr früh aufstehen 

muß! 
Ständer: . reinkunft! 
Be r t ha: Schweine füttern, den Abtritt räumen! 
S t ä n der: Gesellschaftsvertrag! 
Be r t ha: Bis in die Nacht mich schinde, um im Bett noch 

keine Ruh' zu haben. 
Ständer: Das geht dich als Weib an. Ist außerhalb der 

Abmachung. 
Be r t h a: Sie wollen mir den Lohn nicht erhöhen? 
S t ä n der: Du hast zum Donnerwetter keinen ! Freiwilliger 

Vertrag. 
Bert ha: Ich will einen neuen mit Ihnen machen. Fünf 

Mark monatlich mehr. Freiwillig. 
Ständer: Du freiwillig, Aber ich nicht. Das ist doch der 

Unterschied zwischen Dienstbarkeit und freiem Verhältnis: Der 
Sklave läßt sich die Sklaverei bis auf den Pfennig vom HerB. 
entgelten. Du aber widmest dem Genossen deine Kraft auf 
Gegenseitigkeit und wahrst Menschenwürde. 

Be r t ha: Wenn ich aber wie ein Tier für ihn schuften muß. 
Ständer: Aus freiem Antrieb. Was du an Entschädigung 

von mir erhältst. wiegt deine Arbeit nicht auf. Folglich kann der 
Lohn nicht Veranlassung sein, aber deine menschliche 
Tugend. Du bist ganz einfach tugendhaft, Bertha; mußt es 
selbst gar nicht wissen. Es genügt, dir strahlt jetzt das Auge; 
du fühlst, da ichs dir zugestehe, innen großes Glück. Ja, Dicke, 
menschlich wohl bereitet und damit basta! 

Be r t ha: Wär' nur der Schweinestall nicht! 
S t ä n der: An einem Morgen du fühlst dich stark, hast gut 

geschlafen und merkst, was du im Grunde für ein unabhängiges 
Geschöpf bist, räumst du ihn einmal gründlich und von allen 
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Seiten auf. Er braucht's. Das ist der Segen eines solchen Ver
tragsverhältnisses : da man zu nichts gezwungen ist. treibt einen 
das Bedürfnis. sich selbst zu übertreffen. zu immer größerer 
Arbeitsleistung. Und du bist ein Muster dieser Regel. 

Bertha: Fünf Mark. 
S t ä n der : Fragst du dich. was du günstigenfalls mit deinem 

Leben vermöchtest. heißt die Antwort: was du auch wirklich 
leistest. Diese Gewißheit ist höchster Lohn des Daseins. den 
ich nicht überbieten kann. 

Be r t ha: Dann soll ich in meinem alten Kleid das Fest mit
machen~ 

S t ä n der: Dahin hats Zeit. und wer weiß. was noch ge
schieht. 

Be r t ha : Aber der Tag kommt bestimmt. an dem die 
Fabriken hundert Jahre stehen. 

S t ä n der: Sicher. Doch. ob ein Mensch Lust haben wird, 
ihn zu feiern ~ Wart' s ab. 

Be rt ha: Dann ist's zu spät. 
S t ä nd er: Dein prachtvolles Bewußtsein r 
Be r t h a: Schon. 
S t ä n der: Das leuchtende Auge! 
Bertha: Nur -
Ständer: Wie hübsch du bist, Mädel. vor lauter gutem Ge-

wissen und Glück. 
Bertha: Ach Herr Ständer! 
S t ä n der (tätschelt sie): Siehst du. 
Bertha (an ihn gelehnt): Sie haben am Ende recht. 
Ständer: Und nun noch ein Stündchen fest an die Arbeit. 

Und stehst du von morgen ab um fünf Uhr auf, wirds nicht 
ungern gesehen. 

Bertha (exit). 
S t ä n de r: Ihre ständige Unzufriedenheit hält sie lebendig, 

ist ein wirkliches Glück für mich. 

* 
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ZWEI'lER AUFIRITI. 
Iso I d e (tritt auf). 
Ständer: Ich sterbe vor Hunger, und du trödelst draußen. 

Spukt auch bei dir das Jubiläum? 
Iso I d e : Wir Mädchen üben großartige Bilder und Tänze ein. 
Ständer: Gut. Später. Schließ ab. 
I so I de: Die Türen sind zu. 
S t ä n der: Den Vorhang herunter! 
Is 0 I d e (läßt den Vorhang herab). 
Ständer: Was bringst du? 
Is 0 I d e: Fischmayonnaise. ein Rehkotelett in Gelee. 
Ständer: Der Sherry? 
Iso I d e: Ist da. (Sie stellt aus einem Körbchen alles auf den 

Tisch.) 
S t ä nd e r (beginnt gierig zu ). 
Isolde: Noch ein Bund Radieschen, die frühesten auf dem 

Markt. 
S t ä n der: Nicht hervorragend die Mayonnaise; das 01 an 

der Grenze der Bedenklichkeit. 
Iso I d e (hat eine Spiduhr in Gang gesetzt). 
Ständer: Herrgott, das Wichtigste vergiBt du ja! 
Iso I d e: Ist auch besorgt. (Sie gibt ihm einen verschlossenen Brief

umschlag.) 
S t ä nd er (steckt das Papier zu sich): Ihr Mädchen mit Tänzen 

und lebendem Bilderkram seid auch die einzigen, die hier Lust 
spüren, irgend ein Fest zu feiern. Der Rest, wir dreitausend 
Arbeiter von Rodau mit lastüberhäuften Weibern undAnhang, 
sind angeschmiedete Sklaven, die nicht die mindeste Neigung 
haben. 

Iso I d e: Angeschmiedet? 
S t ä n der: Vom Hahnenschrei bis zur Dunkelheit an die 

Maschinen. Nie eigene Person. Glasstaub in den Lungen. 
Schwindsucht, schließlich Faulen auf dem Mist. Betäubten uns 
nicht Alkohol und Nikotin, wir rissen die stählernen Ungetüme 
vom Platz, schmissen sie zum Fenster hinaus und befreiten uns 
mit einem Ruck zu bescheidenem Lebensgenuß. 
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Iso I d e (hat ihm den Frisiermantel umgelegt und beginnt, sein Haar 
mit schäumendem Wasser zu waschen). 

Ständer: Je älter ich werde, um so weniger begreife ich 
unsere Lammesgeduld. Just so ein Jubiläum gäbe uns Prole
tariern die beste Gelegenheit. mit den Besitzern der Werke 
gründlich abzurechnen. Etwa: die Fabrik steht hundert Jahre, 
Dutzende von Millionen sind verdient. Der Arbeiter hat sie 
geschafft. Was wurde an ihn. was an die Eigentümer bezahlt? 
Wo ist da um Gotteswillen Gerechtigkeit? Gibt es unter uns 
nicht solche, die knapp vierzehn Mark die Woche verdienen? 
Es ist eine Schweinerei. Und dazu ein Jubiläum mit Fackeln 
und bengalischer Beleuchtung! Das Volk hat Milch in den 
Knochen, läßt sich durch Almosen einlullen. sonst müßte es, 
statt Feste der Fabrikanten zu feiern, endlich mit gepanzerter 
Faust auftrumpfen. 

Iso I d e: Glaubst du wirklich? 
S t ä n der: Ich spreche stets nur tJberzeugungen aus, das weißt 

du aus Erfahrung. Habe ich dir verschwiegen, nach deinem ein
undzwanzigsten Jahr gab ich dir nur darum noch Unterhalt. weil 
im Zusammenleben deine hübsche Erscheinung mir Spaß macht 
und die mit mir angestellten Aufmerksamkeiten mich ergötzen. 

Iso I d e (nimmt ihm den Frisiermantel ab und küßt ihn). 
S t ä n der: Da du unter keinen Umständen selbst nennens

wert arbeiten willst. sagte ich, mußt du die Talente wetzen, den 
Mann, den du eingefangen, zu unermüdlicher Leistung für dich 
zu spornen. Das geschieht, indem du seine Phantasie ent
flammst. Die Basis dafür schufen deine Eltern, als sie dir auf 
meinen Rat den überspannten Namen Isolde gaben. Was du 
aber bis heute aus eigener Kraft hinzugetan, reicht zu großen 
Hoffnungen bei weitem nicht aus. 

Iso I d e : Was soll ich denn noch -? 
S t ä n der: Methodischer Klavier. . 
Iso I d e: Arthur ist ohne Gehör. unmusikalisch. 
S t ä n der: Eben darum bieten Beethoven und Konsorten 

hundert Schlupfwinkel für deinesgleichen. Mehr französisch, 
das er nicht versteht, und Schiller. 
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Is 0 I d e: Schiller ist veraltet. 
S t ä n der: Erprobt ist er . Was kann Vernunft gegen das eine 

Wort: Ehret die Frauen, sie flechten und weben? So etwas 
wirkt im Streitfall wie bombensicheres Bollwerk. Da du dich 
unbedingt von deinem Mann mästen willst sieh deinen 
Bauch . 

Isolde: Ich habe kein Korsett an. (Sie rÄumt den Tisch ab 
und bringt das Zimmer wieder in Ordnung.) 

S t ä nd er: Du bist eine F resserin und nichts wird ihn im 
Wachstum hindern. 

Iso I d e: Und meine ausgeschnittene Blouse fürs Fest. die 
schon neue Rüschen hat und geplättet ist? 

Ständer: Kein Wort mehr davon. Wollen sehen. ob Ge
rechtigkeit zuläßt. während das Elend und die Unfreiheit der 
arbeitenden Klasse gerade hier zum Himmel stinkt, daß kapi
talistische Orgien gefeiert werden. Erst habe ich der Gesell
schaft mal einen Knüppel in die Räder geworfen. Gleich wird 
Wirkung zu spüren sein. 

Is 0 I d e: Und ich sollte die Abundantia und den Uberfluß 
darstellen, weil ich körperlich am entwickeltsten bin. Die e 
wohltuend ausgebreitet und das Bein gehoben. (Sie macht die 
Stellung.) 

Ständer: Die Stellung kannst du im Leben schon noch ver-
werten. Im übrigen morgen mehr und gute Nacht! 

Iso I d e (exit). 
S t ä n der (erbricht den Briefumschlag und liest): .. Wir teilen 

Ihnen mit, daß wir Sie für getrennte Dividendenscheine mit 
Mark elfhundertfünfzig Valuta dato erkannt haben; ferner. daß 
wir für Sie gekaufte Mark sechstausend vereinigte Rodauer 
Glasfabriken in Ihr Depot übernehmen. (Er öffnet in der Mauer 
einen Kasten und schließt das Papier hinein.) (Man hört einen schrillen 
Pfiff und noch einen.) Was für ein Indianerpfiff? (Er sieht zum 
Fenster hinaus.) Sturm! Werner Sturm. Mit solchem Firlefanz 
fällt er mehr auf, als kommt er geradewegs zur Haupttür hinein. 
Hoffentlich schläft Flocke schon. (Exit links und tritt gleich darauf 
mit Sturm wieder auf.) 

* 

"- 0·. Ie 



earl Sternheim • Tabula Rasa 31 

DRITI'ER AUFTRITI. 

S tu r m: Geradenwegs vom Bahnhof komme ich um nähere 
Auskunft und Belehrung. 

S t ä n der: Du weißt aus meinen Briefen die Hauptsache. 
S t ur m: Ich will das Ding im Handumdrehen fingern, daß 

es schillert. Eine unfehlbare Methode habe ich, dösige Köpfe 
zu rebellieren. In zwei Tagen raucht hier außer den Kaminen 
alles. 

Ständer: Die Kerls sind nicht dumm. Du mußt syste
matisch vorgehen. 

S t u r m: Wie werde ich denn nicht ~ Erst System auf den 
Tisch gehauen, daß die hüpft: Herrschaft des Prole
tariats, Klassenkampf bis zur emichtung der Gegner. Dafür 
laß mich sorgen. 

S t ä n der: Langsam ihnen eins nach dem andern beibringen. 
S t ur m: Und vor allem gleich ein paar zuverlässige Schlag

worte jedem in die Fresse. Da habe ich eine ganze Speisekarte 
Zehn Jahre arbeite ich nach bewährtem Rezept. Hast du 
Schnaps~ 

Ständer (zieht aus der Hose die gewöhnliche Branntweinßasche). 
S t u r m: Nichts Besseres ~ 
Ständer (schüttelt den Kopf): Knappe Zeiten. 
S tu r m: Auf den Tisch springe ich, und dann gehts mit 

Alarm. (Er schreit:) Genossen! Aktionärbataillone und ihre Pro
fit rate würgen euch schließlich den Magen aus dem Hals. 

S t ä n der: Hier handelt es sich eigentlich um lokale Fragen. 
S t u r m: Alles wurzelt im großen politischen, allgemeinen 

Ideal. 
S t ä n der: Das sitzt uns tief in den Knochen; unnötig, davon 

zu sprechen. 
S tu r m: Im Gegenteil behaupte ich: lokale Fragen, die sich 

stets um ökonomische Vorteile drehen, um Bequemlichkeiten 
einzelner Gruppen vor der großen Masse, bedrohen geradezu 
die ewige Sichtbarkeit unserer politischen Forderungen. 

S t ä n der: Es liegen besondere Verhältnisse vor. 
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S tu r m : Nichts Besonderes! Als deine ersten Zeilen mit dem 
Notschrei kamen, du fürchtest, hier stürbe durch reichliche und 
fortwährende Konzessionen die Unzufriedenheit des Prole
tariers aus, da sah ich. du hiebst in die gleiche Kerbe mit andern 
Besorgten, aber bewußter und fester. Da wußte ich, Rodau ist 
der Platz, endlich im Angesicht ganz Deutschlands die Genossen 
in flammender Proklamation vor ihrer Neigung zur Verweich
lichung durch Fürsorge aller Art zu warnen. 

Ständer: Aber -
S tu r m : Schreiende Schande ist der Versuch der Kapitalisten. 

durch sogenannte Wohlfahrtseinrichtungen die Massen zu 
ködern, Verbrechen aber die Neigung unserer Führer. solche 
Dinge zu fördern und ihrerseits zu überfordern. 

Ständer: Immerhin -
S tu r m: Wie kann in einem Unternehmen. in dem dem Ar

beiter Konsum, Vorschuß- und Kreditvereine. Speise-. Bade
und Erholungsanstalten. Säuglings-. Waisen-, Blinden- und 
KrüppeIfürsorge. neben Kranken-, Unfall-. Angestellten- und 
Invaliditätsversicherung den irdischen Rücken decken, ihm noch 
dringendes Bedürfnis an einer Umgestaltung der Lage seiner 
Klasse beseelen? 

Ständer: Aber -
S tu r m: Muß nicht die Sucht, sich nach allen Himmelsrich

tungen durch Renten zu sichern, das Kontroll- und Verant
wortlichkeitsgefühl, seinen theoretischen Sinn schwächen, da sie 
alle Sinne auf das praktische Leben lenkt? Die Partei ist dir tief 
verpflichtet. weil du durch deinen Hinweis Gelegenheit gabst, 
hier ein Exempel zu statuieren. 

S t ä n der: Neben diesen richtigen Voraussetzungen wollte 
ich -

S t ur m: Du nennst mir die maßgebenden Genossen. Ge
wissermaßen die. die auf größere Arbeitergruppen Einfluß 
haben. An sie pürsche ich mich zuerst heran. 

S t ä n der: Grund meiner Aufforderung an dich, zu kommen, 
war. rund heraus. eine Arbeiterbibliothek. 

S t u r m: Bibliothek? 

'"", "," Go ' Je . .... . , 
'" .i· .•.. ··," '" 

" ' 



earl Sternheim • Tabula Rasa 33 

S t ä n der: Die Glasbläser von Rodau fordern aus Gründen 
der Menschlichkeit, um endlich zu wissen, von wannen, wohin 
im Leben eine großzügige Volksbücherei, die trotz des vor der 
Tür stehenden Hundertjahrfestes die Leitung der Werke nicht 
bewilligen will. 

S tu r m: Aber da haben wir die Korruption. 
S t ä n der: Stellst du eine Bücherei mit Badeanstalten und 

Genossenschaftsschlächtereien auf eine Stufe -
Sturm: Unbedingt tue ich das. 
Ständer: Für mich gibt's da wesentliche Unterschiede. Auf 

ein Bad kann ich verzichten, die Fortbildung des Proletariats 
durch Bücher aber ist auch zur Erkenntnis des wir k I ich 
gottgewollten Systems Notwendigkeit. 

St u r m: Ihre ungebrochene, zielbewußte Sehnsucht lesen 
sich die Leute auseinander. schnüffeln sie an tausend Dingen. 
die sie nichts angehen oder die sie nicht verstehen. Bücher sind 
eine Brücke mehr zur Oberschicht. denn mit Ausnahme von 
Parteischriften sind sie sämtlich von Bourgeois geschrieben. 

S t ä n der: Shakespeare, Goethe. Schiller? 
S t u r m: Schiller erst recht! Da gibts nichts als Herrschaften. 

die aus Mangel an wirklicher Arbeit und Sorge ums tägliche 
Brot Zeit haben, ihre nächsten Verwandten zu morden. Das ist 
sinnlos für unsere Welt. Großbürgerliche Vorstellungsreihen in 
Spiritus. 

S t ä n der: Sitten gesetze ? 
S tu r m : Das SiUengesetz unserer Zeit wird geboren aus dem 

Kampf der ~1assen ums Dasein. 
S t ä n der: Du scheinst radikal -
S t u r m: Ich bin ·s. Und legt ihr die Ruten noch geschickter, 

den Leim der Bourgeoisie wittere ich in allen Schlupfwinkeln. 
Wir wollen den Erdball, alle Gesetze der Spießbürger aus den 
Angeln drehen. wir brauchen ihre Moral, ihre Fürsorge und vor 
allem ihre Bücher nicht. Eine neue Welt mit nagelneuen Be
griffen wollen wir. Die Zeit liegt in Wehen. Das merkt ein 
Stockblinder . Nach innen und außen wankt unser Boden poli
tisch. Wer ein Mann ist, wagt heut schon irgendwo sein Leben. 
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Der Proletarier das seine an einem reinen ideellen Sozialismus. 
Keine Bibliothek. aber ein spießbürgersäurefreies Rodau schaffe 
ich dir eins. zwei. drei. Verlaß dich auf Sturm. alter Freund. 

S t ä n der: Sehr schön alles in allem. Nur vielleicht ein 
wenig gemäßigter. 

S t ur m: Gemäßigt t Da hättest du einen andern suchen 
müssen. Lauheit ist gerade jetzt Todsünde. Ich halte es unver
brüchlich mit Befreiung durch politische Enteignung. Punktum. 

Ständer: Na gut. dann schön. 
S t u r m: In diesem Sinn von morgen ab mit Dampf. 
S t ä n der: Na schön. 
S tu r m: Weil du müde bist. jetzt nicht mehr das nötige Feuer 

aufbringst. Einverstanden t 
Ständer: Gut. 
S t u r m (ernst): Konfiskation! Revolte! 
Stän der: Na schön. 
Sturm: Gasthaus zum Hahn. so hieß das Ding am Bahnhof 

wohl t Da wohne ich also. Und mit Hochdruck morgen. 
Ständer: Schön. schön. 
S t u r m (mit Händedruck exit). 
Ständer: Ein theoretischer, törichter Mensch. Was so ein 

Bursche. tieferer Zusammenhänge unkundig. ohne im Wesent
lichen zu nützen. im Einzelnen für Unheil anrichten könnte! 
(Er setzt sich und schreibt.) "An die Unionbank. Ich b~tte Sie. 
für mich Mark achttausend nominal vereinigte Rodauer Glas
fabriken zum Kurs bis 190 Prozent zu verkaufen." Ein kon
fuses. konspiratorisches Scheusal! Und so etwas läuft frei 
herum. 

• 
VIERTER AUFTRITT. 

Heinrich Flocke (tritt auf). 
S t ä n der: Flocke. jetzt noch ? Was gibts ~ 
Flocke: Mit dem Elf-Uhrzug kommt Arthur. Telegramm. 
S t ä n der: So plötzlich t 
F 10 c k e: Wenn nur nichts Fürchterliches passiert ist . 

• 
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S t ä n der: Was kann einem ausgewachsenen Journalisten 
Schreckliches zustoßen? 

Flocke: Ich zittere immer, kommt der Junge. Sein Er .. 
scheinen hatte noch nie ruhige Gründe. 

Ständer: Ruhe ist jetzt für keinen zu hoHen. Am wenigsten 
für dich. Unter unseren Füßen schwellt ein Vulkan. 

Flocke: Nein! 
Ständer: Ich stehe nicht an, dir zu erklären: unsere Existenz 

gilt mir für aufs äußerste gefährdet. 
FI oc ke: Ständer! 
S t ä n der: Wobei ich mit nichts als einem Mündel besser 

gestellt bin als du mit sechs unmündigen Kindern zu dem 
Zeitungsschrei ber. 

F 10 c k e (sich den Angstschweiß trocknend): Um Gotteswillen 
erkläre doch! 

S t ä n der: Daß du nicht selbst das Unglück kommen sahst I 
Aber stumpf wie die Sau lebst du am Trog. Das Jubiläum 
ganz einfach I Im Gleichgang der Tage, mit Kontrolle des 
Einkaufs. der Produktion. Auszahlung der Gehälter dem 
ständigen Geschäft. ist vom Generaldirektor bis zum Lehr .. 
lungen jeder froh, erfüllt er sein tägliches Pensum. Keine Ver .. 
anlassung zu Extratouren . 

Flocke: Natürlich -
Ständer: Da aber naht das Fest. das außergewöhnliche. Das 

hebt ruckhaft für Augenblicke alles aus dem gewohnten Geleis. 
Nach rückwärts und vorwärts wird geschaut, vigiliert. recher
chiert, kontrekontrolliert. rblicke, Tabellen und Statistiken 
werden im Schweiß des Angesichtes für die staunende Mensch .. 
heit gefertigt, sich selbst und anderen zu imponieren. Da kommt 
mit einem alles unter die Lupe. Verstehst du endlich? 

Flocke: Ich ·nne. 
S t ä nd er: Da stößt das forschende Auge auf Besonderheiten 

des Betriebs. hakt plötzlich der schürfende Sinn in einen er
staunlichen Posten ein: zwei alte Glasbläser ! 

F 10 c k e: Allmächtiger I 
S t ä n der: Flocke und Ständer. 

"- 0·. Ie 



36 Carlsternheim • T abula Rasa 

F I 0 c k e: Barmherzigkeit! 
S t ä nd er: Thronend über dreitausend Proletariern mit acht

hundert bis zweitausend Mark Jahresgehalt angestellt der 
eine Flocke mit fünftausendsechshundert, Ständer mit sechs
tausendvierhundert Mark jährlich. Sage und schreibe. 

F 10 c k e: Aber doch Ku n s t bläser beide. 
Ständer: Daß ich nicht lache! Was hat zum Donnerwetter 

Kunst in unseren Betrieben zu suchen? Das sind ja Fossilien, 
Mammute die beiden. Stören unser glattes Massen geschäft. 
Liegen uns im Weg, wuchern als parasitäre Geschwüre an 
unserem gesunden Leib. Schmeißt sie, pfeffert sie, hängt die 
Blutegel! 

F 10 c k e (wird ohnmächtig). 
Ständer: Flocke I Er hat wirklich schlapp gemacht. (Mit 

kaltem Wasser bringt er Flocke wieder zu sich.) Besser, alter Knabe? 
Jedenfalls hast du inzwischen begriffen. 

F 10 c k e: Ständer! (Er jammert.) 
S t ä nd er: Flenne nicht! Hab ich recht? 
Flocke: Unbedingt. Meilenweit werfen sie uns hinaus. 

stoßen mit Füßen. Wir sind verloren. (Weint.) 
Ständer: Erstens wären wir nicht verloren. Füruns hat die 

Konkurrenz immer ein Plätzchen. 
Flocke: Nicht zu gleichen Bedingungen. 
S t ä n der: Auch zu solchen Bedingungen vielleicht. Das nur 

für den Notfall. Zuerst aber gilt es, sich zur Wehr zu setzen. 
F 10 c k e: Zwei vereinzelte alte Bläser! Rettungslos sind wir 

verloren! 
Ständer: Nein! Was war zu tun? 
Flocke: Ja was? 
St ä n der: Die Möglichkeit müßte man ihnen beschneiden. 

Nachforschungen, Spezialstudien machen zu können. Mit Un
vorhergesehenem über die täglicheArbeit hinaus sie beschäftigen. 

F I 0 c k e: Wie? 
S t ä nd er: Man warf ihnen einen Knüppel zwischen die 

Beine. 
Flocke: Du folterst mich. 
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S t ä n der: Man zeigte ein wenig Talent. 
Flocke: Aber wie? 
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S t ä nd er: In die beiderseitig ungetrübte Zufriedenheit fährt 
plötzlich die stürmische Forderung der Arbeiter. 

F I 0 c k e: Die Bibliothek! (Er Idatscht in die Hände.) 
S t ä n der: Und nicht mit lumpigen fünfzig- oder hundert

tausend Mark. Ein Monumentalbau mit bedeutender Bücherei, 
mit Fonds, Bibliothekaren und Angestellten wird verlangt. 
Voranschlag rund eine Million. Festgeschenk der Gesellschaft 
an die Arbeiter. 

F I 0 c k e: Du hattest zuerst den Gedanken. Ich weiß es genau. 
S t ä nd er: Meinem Kopf ist der Plan entsprungen. Dann 

gab es einen bangen Augenblick lang die Befürchtung, der 
Aufsichtsrat bewilligt die Forderung der Angestellten. 

F I 0 c k e: Er lehnte sie gottseidank ab. 
S t ä nd er: Nicht der Kostenhöhe wegen. Aber seine Ge

schenke an uns läßt er sich nicht vorschreiben. 
Flocke: Ja, ja. (Er kichert.) 
S t ä n der: Ich aber mache den Genossen klar: Geschenke 

mögen wir überhaupt nicht. Bei solcher Gelegenheit, dem 
Generalüberblick über uns e r e Tüchtigkeit hätten wir das 
Recht, groß und bedeutend zu fordern. 

Flocke: Bravo! 
S t ä n der: Die Bewegung hin und wieder nahm, wie voraus

gesehen, täglich an Umfang zu, und heute beschäftigt die Leiter 
der Werke mit Konferenzen, gemischten Kommissionen und 
Beratungen so gut wie ausschließlich die Entscheidung der 
Frage. 

F I 0 c k e: Ausgezeichnet! (Er schüttelt Ständer die Hände.) 
S t ä n der: Langsam; die Gefahr ist nicht vorüber. Immer 

wieder gibt es Augenblicke, in denen beide Parteien auf dem 
Punkt stehen. im Hinblick auf das deutlich gemeinsame In
teresse zur Einigung zu kommen. Besonders in den letzten 
Tagen war die Gefahr groß. 

FI oc k e: Wirklich. 
S tä nd er: Geschickt arbeitet Direktor Schippel mit senti-
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mentalen Regungen. die auch den aufsäßigsten Arbeiter bei 
dem Gedanken an hundert Jahr tüchtiger Arbeit bewegt. auf 
einen Vergleich hin. 

F I 0 c k e (seufzt). 
Ständer: Gestern wars einmal fast so weit. daß man sich 

hüben und drüben gerührt in die e sank. Da habe ich nun. 
weil meine eigenen Bewegungen gebunden sind. es scheinen 
muß. als wünsche ich auf der Basis unserer erfüllten Wünsche 
schnellen Frieden. hab' ich mich um Hilfe nach Berlin ge
wandt. mir einen entschlossenen 

F I 0 c k e (kichernd): Friedensstörer. 
S t ä n der: Energischen Agitator verschrieben. der vor 

einer Stunde angekommen ist. 
Flocke: Brillant! 
S t ä n der: Noch immer nicht in Ordnung. Dieser F rellnd 

und Kupferstecher geht weit über das von ihm Gewollte 
hinaus; die Gesellschaft über die kritische Zeit hin. ein wenig 
zu verwirren. Er' radikal, will aufs Ganze. 

F I 0 c k e: Auf welches Ganze? 
St änder: Revolution! 
F I 0 c k e: Allgütiger ! 
S t ä n der: Droht mit Umsturz und Enteignung. Flocke 

aus deinem sauer Ersparten besitzt du seit heute durch Kauf. 
(Er übergibt ihm einen Brief.) 

Flocke: Schweißgroschen. 
S t ä n der: Aus dreißigjähriger harter Arbeit mit deinen Fäusten . 
Flocke: Für meine sechs Würmer im Fall der Not. 
S t ä n der: Viertausend Mark Rodauer Glasaktien zu J 90 

Prozent. Durch das Auftreten dieses Burschen ist dein Not
pfennig in starken Teilen gefährdet. 

F 10 c k e : Wie konntest du solchen Halunken, Rinaldo 
Rinaldini ? 

S t ä nd er: Meine zwingende Gedanken folge legte ich klar. 
F I 0 c k e : Du hättest dich vergewissern müssen . Jetzt ist 

meine arme Brut vielleicht des letzten beraubt. Besser wär dir 
der Gedanke an die Bibliothek nie gekommen. 
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S t ä nd er: Die Schnüffelei, Generalrevision ! 
Flocke: Wahrhaftig! 
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S t ä n der: Fünftausendsechshundert I Sechstausendvier -
hundert! 

Floc ke: Heiland I 
S t ä n der: Kommt doch mal her! Seht den Posten: Zwei 

alte Kunstglasbläser . 
Flocke (ächzt): Blutgeschwürel 
S t ä n der: Wir wollen ihnen etwas blasen! 
Flocke: Meine sechs Würmer bei Wasser und Brot. 
Ständer: Es darf nicht geschehen. Wir müssen -
Flocke: Was? 
Ständer: Zuerst müßte wie? 
Flocke: Aber was..? 
Ständer: Er muß 
Flocke: Aber wer, wann, wo~ 
Ständer: Sturm muß sofort 
F 1 0 c k e (fast an ihm niedergleitend): Hilf Wilhelm! 

* 
FÜNFTER AUFTRIIT. 

Art h u r F I 0 c k e (tritt auf): Da seid ihr. Als ich oben niemand 
fand 

F I 0 c k e (auf ihn zu) : Was ist geschehen? 
Art h ur: Nichts Besonderes. Urlaub. 
F I 0 c k e: Du verschweigst mir nichts? 
Art h ur: Weder, Vater, werde ich von der Polizei, noch vom 

Gerichtsvollzieher gesucht, habe keinen Eisenbahnunfall hinter 
mir, eine ansteckende Krankheit nicht zu verbergen. 

Flocke: Es geht dir gut? 
Art h ur: Ausgezeichnet! 
Floc ke: Aber? 
Arthur: Ohne Aber. (Zu Ständer:) Guten Abend, Onkel 

Wilhelm. Was macht Isolde? Ist es zu spät, sie zu sehen? 
Ständer: Morgen. 
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Arthur: Und ihr? 
S t ä n de r: Ziemlich. 
Arth u r: Besonderes? 
Flocke: Leider. 
Art h ur: Euer soziales Gewissen? 
Flocke: Na! 
Arthur: Erzählt. Ich brenne. 
Ständer: Kennst du Sturm? 
Art h ur: Werner Sturm? 
FI oc ke: Wer ist Sturm? 
Ständer: Werner Sturm. 
Arthur. Aber ja. Was ist mit ihm? 
S t ä n der: Hier ist er. 
Arthur: Zu welchem Zweck? 
Ständer. Ich rief ihn. 
Floc ke: Leider. 
Art h ur: \Vas geht vor? 
Ständer: Vor geht das Jubiläum oder erst Vorbereitungen 

zum Hundertjahrsfest unserer Fabriken. 
Art h ur: Richtig I 
S t ä n der : Ferner: die Genossen haben ein großzügiges 

Leseunternehmen für diesen Tag von den Gesellschaften 
gefordert. Aufwand rund eine Million Mark. 

Art h ur: Achtung I 
S t ä nd er: Die Direktion hat den Antrag abgelehnt. 
Arthur: Hört. hört! 
FI oc k e: Jawohl. 
S t ä n der: Doch wir bestehen inzwischen auf unserer F or-

derualg. 
Art h ur: Und Sturm? 
F I 0 c k e: Ist eben 
S t ä n der: Sollte sorgen. daß die Genossen. jedenfalls vor 

den Festtagen nicht. faulen Frieden schließen. 
Art h ur: Aber er wird euch ein für allemal den Platz in 

Grund und Boden verhetzen. sinnlosen Kampf aufs lVIesser an
streben. Er ruht nicht. bis die Existenz der Werke in Frage steht . 
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Ständer: Ich kannte ihn vor einem Dutzend Jahre; 
wußte nichts von seiner Entwicklung. 

Art h ur: Er hat keine. Steht auf dem Standpunkt von 
1793 . Terroristischer Aufwiegler. 

S t ä n der: Sprach schließlich von Konfiskation des Eigen-
tums. Revolution. 

Arthur: Da habt ihr's. 
Ständer: Und nannte das einen idealen Sozialismus. 
Flocke: Heiland im Himmel! (Zu Arthur): Stimmt das? 
S t ä n der: Ich war von seinen Anwürfen überrascht. 
F I 0 c k e: So ist doch um Gottes willen der Sozialismus 

nicht· wegnehmen, totschlagen? 
Art h ur: Du bist selbst Sozialist. Frag dein Herz. 
F I 0 c k e: Ein durchaus friedliebender Mensch bin ich. 
Art h ur: Du und Onkel Wilhelm Sozialisten. 
F I 0 c k e: Aber man macht sich dabei wenig Gedanken. 
S t ä nd er: Man macht sich Gedanken, doch sind die An

sichten im ständigen Fluß. Man kann, was da eigentlich ge
wollt wird, nicht klipp und klar sagen. 

F 10 c k e: Aber gewiß nicht rauben und morden! 
S t ä n der: Du, der an der Quelle sitzt, mußt formulieren 

können. 
Art h ur: Warum hast du statt Sturms nicht mich gerufen? 
S t ä n der: Für unsere Zwecke schienst du ein wenig zu 

sanfter Natur. 
Art h ur: Aber hellen Verstandes. Sturm, heftig und dumm, 

leidet an Uberschätzung der schöpferischen Kraft revolutionärer 
Gewalt. 

S t ä n der: Und was willst du und deinesgleichen? 
Art h ur: Eroberung der politischen Herrschaft durch das 

als Partei organisierte Proletariat. 
F I 0 c k e: Doch Eroberung! 
Arthur: Aber nicht auf gewaltsamem, sondern dem fried

lichen Weg der Entwicklung. An die Stelle des "bevorrechte
ten" tritt der gleichberechtigte Bürger. Die Sozialdemokratie 
löst die bisherige Gesellschaft nicht auf und proletarisiert ihre 
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Mitglieder, sondern hebt den Arbeiter aus der Stellung des 
Proletariers in die des Bürgers und verallgemeinert Bürgertum. 

Flocke: Wahrhaftig~ 
Ständer: Aber das ist ganz neu! 
Art h ur: Das ist auch nicht neu. 
F I 0 c k e : Ausgezeichnet ist es. Da kann man sich als 

Sozialdemokrat ja ordentlich sehen lassen. Sturm aber scheint 
ein ausgemachter Betrüger, der Unwissende mit Vorspiege
lungen vom Weg der Tugend lockt. 

Ständer: Ein Dummkopf. 
Art h ur: Er predigt einfach die Lehre im • 

S t ä nd er: Aber weiß von ihrer quasi - Entwicklung? 
Art h ur: Leugnet sie. 
F I 0 c k e: Um im Trüben zu fischen. Stehlen ist freilich 

leichter als sich hinaufentwickeln. 
Art h ur: Hier muß ihm das Handwerk gelegt werden. 
F 10 c k e: Er soll uns den Frieden nicht stören. 
Arthur: Er darf die Propaganda gar nicht ·nnen. Wann 

kam er~ 
Ständer: Vor einer Stunde. 
Art h ur: Dann fand er keine Gelegenheit 
S t ä nd er: Hat außer mir kaum noch jemand gesprochen. 

(Zu Arthur:) Stell ihn! 
Flocke: Heut noch! 
S t ä n der: Augenblicklich. 
Art h ur: Es wäre das beste. 
F 10 c k e: Erbleichen wird er bei deinem Anblick. 
Art h ur: Wissen jedenfalls: neben uns gibt es für ihn keinen 

Wirkungskreis. Wo wohnt er ~ 
S t ä n der: Im Hahn. Läufst du, triffst du ihn noch wach. 
Flocke: Lauf, lauf! 
Art h u r (exit). 

* 
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S t ä n der: Das ist wirklich nicht übel. ~;ie donnerte er 
gegen den Bourgeois. Erhabene ~r eltdichter hat er beschimpft. 
und nun stellt sich heraus 

F I 0 c k e : müßte mit solchen Subjekten kurzerhand 
tabla rabla machen. 

S t ä n der: In der Sozialdemokratie ist nicht die Rede von 
Ach und Krach. kein Grund zur Aufregung. 

F I 0 c k e: Höchst friedlich spielt die Geschichte sich ab. 
Arthur ist doch ein Hauptkerl. 

S t ä n der: Ausgleich durch Entwicklung. Gleichberech
tigte statt bevorrechteter Bürger. Das ist alles. (Er zerreißt den 
Brief an die Bank.) 

F I 0 c k e: Wie es mit den übrigen Dingen des Lebens auch 
ist. Erst Hund und Katze zum Sprung auf Tod und Leben 
gegeneinander. Schließlich, da man mitsamt auskommen muß, 
gibt's Mittel und Weg. Der eine läßt hier. der andere dort 
nach. man befühlt die Angelegenheit von allen Seiten und 
einigt sich. Frieden will der Mensch am letzten Ende. 

S t ä n der (nach einer Pause): Aber haben wir vollkommene 
Ruhe und wir hatten sie bis vor kurzem -

F I 0 c k e: Hier krümmte keiner einer Fliege ein Haar. 
Ständer: Aber dann 
Flocke: Was? 
S t ä n der: Flocke! 
Flocke: Was gibt's wieder? 
S t ä n der: Was es immer, vor fünf Minuten, einer halben 

Stunde gab. Den reinen, durch nichts gestörten Frieden 
wollen wir auch nicht. Der ist's ja gerade. der uns in der 
Existenz bedroht. Sie sollen oben in der Leitung nicht über 
Büchern sitzen dürfen 

F 10 c k e; Sechstausendvierhundert, fünftausendsechshun
dert meinst du? 

S t ä n der: Und Arthur will mehr: Nicht vorübergehenden 
Ausgleich endgiltig durchgreifende Verständigung und Zu-

.'. . ." Go . Ie .. ..' . . .,/.< ....••.. / ',. 



44 Carl Sternheim • Tabula Rasa 

friedenheit. Das heißt aber, sich selbst ans Messer liefern. 
Gewinnt er Einfluß auf die Genossen, wird der mit allen 
Wassern gewaschene Schippel im Taumel der Festesvorfreuden 
ein geradezu inniges Band durch ihn um Arbeitgeber und 
Arbeiter schlingen. Zügeln hätte man Sturm, ihn beaufsichtigen 
müssen. Aber nicht ohne weiteres ihn ausschließen. 

F 10 c k e: Ich hole Arthur zurück. 
S t ä n der: Sich besprechen, die Grundlinien des Vorgehens 

genau festlegen, mußte man unbedingt vor jeder Tat. 
Flocke: Ich laufe. 
S t ä n der: Sonst wird unter Umständen dein Sohn und sein 

allgemein-bürgerlicher Taumel, schafft man nicht eine be
deutende Gegenbewegung, uns gefährlicher als der gute Sturm. 

Flocke: Ich hole ihn. 
Ständer: Hab' ich denn nicht recht? 
Flocke: Absolut. Ich fliege. 
Stä nder: Fass ihn! 
Flocke (exit). 
S t ä n der: Da hätt' ich ums Haar die schönste Dummheit 

gemacht. Flocke, der Sanftmütige, hat sich in seinem Blond
kopf von Sohn sublimiert. Schalmeien und Psalmen können 
wir hier im Augenblick so wenig gebrauchen wie eine Revolte; 
aber ganz so gutmütig, schlummerrollenhaft kann auch der 
Sozialismus in Wirklichkeit nicht sein. Denn hätte Arthur 
recht, wäre so der Wind in der Partei, dann ist mein Plänchen 
schlecht. Was kümmerte den Kapitalisten unsere Bibliothek, 
was braucht er, uns um den Bart zu gehen. springt selbsttätig 
des Proletariers geheime Sehnsucht ihm entgegen? 

Wie auch Sturm gefährlich würde, ließe man ihn frank und 
frei tun. Das war ein tolles Tempo, als er vom Katheter schrie. 
Andere Flamme als beim lahmen Flöckchen: Diktatur des 
Proletariats, daß die Bagage hüpft! Heißa, das war Rasse. 
Immerhin echtes Lebensgefühl. Kommt er mit dem, ohne 
daß man' s gewahr wird, im richtigen Moment an die Schwefel
bande, ginge freilich in Sekunden die Bescherung in die 
Luft. "In zwei Tagen raucht außer den Kaminen alles." 
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Aber wie will man trotz Arthurs eigentlich hinter seine Schliche? 
Wie hat man vom Aufstehen bis zum Hinlegen ihn immer an 
der Kette? Ein Pfiff genügt doch da ins Pulverfaß : "Aktio
närbataillone würgen Euch das Eingeweide bis auf die Stiefel." 

Am Ende hat er auf dem Heimweg. im Wirtshaus noch 
jemand erwischt? Aber warum nicht? Es ist kaum elf. Einen? 
Viele? Die ganze Gesellschaft sitzt beim Bier. er tritt ein in 
diesem Augenblick kann die Brandrede steigen. 

Und da halte ich Arthur auf. der ihn aufhalten soll? Bin ich 
von Sinnen wart mal ich laufe selbst. Vor allem aber 
muß der Brief, muß an die Bank ein Telegramm fort. Wer 
besorgt das? Wer hindert Flocke, Arthur nicht zu hindern? 
(Er ruft zur Tür links und ruft hinein): Bertha! 

Be r t h a (tritt auf). 
Ständer: Lauf, wie du bist, geradeaus. Du triffst Herrn 

Flocke nicht weit von hier. Umkehren soll er, ohne weiteres 
zurückkommen, der Alte. (Er drängt sie hinaus, läuft an den Tisch 
zu Papier und Tinte.) 

Zu 185 verkaufe ich, 180 sogar. Wenn nur die Brüder nicht 
diese Nacht schon etwas unternehmen. und morgen früh die 
Börse weiß! (Er schreibt.) 

Ich bitte. Mark achttausend nominal Rodauer Glasfabriken -
(Er springt auf und ans Fenster.) Wenn sie ihn nur noch erwischt! 

Vielleicht ist Sturm gleich ins Bett gefallen; nach der Reise. 
mancherlei Getränk war er hundsmüde. Arthur freilich bringt 
es fertig, ihn im Schlaf zu überfallen. (Man hört von oben her 
Kinderstimmen weinen.) Ruhe! 

Sie kriegen sich in die Haare, Arthur vermag möglicherweise 
durch dies und das Pression auszuüben. findet den genialen 
Dreh und zwingt ihn zur Abreise mit dem Nachtzug, bevor 
man bei Tageslicht nüchterner Vernunft noch einmal hin 
und her überlegt hat. Und morgen früh sitze ich mit dem 
Heilsarmeebruder hier allein, pax vobiscum in der Patsche! 
(Erneutes Kindergeschrei.) 

Ruhe! (Er zerreißt das Papier.) Das Telegramm hat bis morgen 
früh Zeit. Selbst muß ich die Geschichte einrenken (exit). 
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SIEBENTER AUFfRIIT. 

(Durch die offene Türe sieht man das erleuchtete Treppenhaus und als
bald eins zwei fünf sechs Kinder im Nachtkleid über das Geländer 
spähen, herabkommen, in die Stube treten, sich um das älteste, etwa fünf
zehniährige [Nettel Flocke] scharen und Papa I . Dazu von oben 
wütendes Hundegebell. ) 

Vorhang. 

Ende des ersten Aufzugs. 
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C(jneodor (]Jäubfer: 

SANG AN PALERMO 

Der Mond läßt sich von Wolken aus Porzellan umdrängen. 
Sie Riegen leicht und haben eine SchaulIlglasur. 
Verbauschte Engel, aufgebäumte Leibermengen 
Um grotten hoch den Mond wie eine SiIberuhr. 

Der Mond verkündet unerforschte Weltenstunden. 
Die Helden baun ihr Schiff; die Meere sind erstaunt. 
Delphine wollen Vorbedeutungen bekunden, 
Und auch die Wogen sind zu Rausch gelaunt . 

• 

Die Winde liegen schwer in aufgereckten Völkersegeln. 
Wie starr und unerwartet kam der bleiche Traum. 
Die Schiffe wittern nach den Dampf- und Flammenkegeln : 
Das war einmal! Und was geschah, erwacht als Schaum. 

Ein großer F e1s erscheint, halb Sarg, halb Vorbestimmung. 
Die weißen Wellenkämme klammern sich heran. 
Die Segelschiffe wagen die Geschickserklimmung. 
Sie stehen in des mondbewohnten Berges Bann. 

* 
Die Sarazenenstadt ist angststarr auferstanden! 
In Ziegelfliese cingesilbcrt fliegt der Mond. 
Sie hält den leisen Spielball leicht in Zaubcrbanden: 
Er kann nicht untergehn. da er in Sagen thront 
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Die Wasserbecken sind dem Silbersinn verfallen 
Und spülen ihren Gischt zur Mondkugel empor. 
Verwünschte Seiltänzer erglimmen zwischen Hallen. 
Mit einem taubenetzten Perlenschimmertor. 

Die Haremsdamen blicken traurig zu den Vasen 
Voll Mädchenschlankheit in verträumtem Schleierweiß. 
Kamelien fangen an im Garten zu verglasen: 
Ein altes Eis ist da, das von den Dingen weiß. 
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Der Berg scheint in der Mondstadt schwebend aufgegangen, 
Er blinkt so klar, daß er in jedem Traum erscheint. 
Er sollte sarghaft über diesen Gauen hangen: 
Sein Dasein war von Anfang an schon vorgemeint. 

* 
Die Sarazenen blicken mit gekrümmten Säbeln 
Den Seglern kühn entgegen, die wie Sicheln sind. 
Die Feinde sichten sich zugleich zwischen den Nebeln: 
Die einen stärkt der Mond, die andern liebt der Wind. 

Auf einem Vorgebirge hat die Schlacht begonnen. 
Der Sultan führt seine Saharaschar zum Sieg. 
Die Schiffe sind in Silberschlingen eingesponnen: 
Der Mond greift an: die Wucht zur See verliert den Krieg. 

Die mondgewohnten Mohren haben stolz gewonnen! 
Nun krümmt sich weiß um ihre Nachtgestalt ein Leib. 
Die Sieger überkommen weiche Weiberwonnen. 
Die Lust wird groß: ihr Silbern schmiegt sich aus dem Weib. 

Ein hoher Berg ward in der Vollmondnacht geboren. 
Er starrt als Sarg und überdacht den Leiberkauf. 
Der Mohrenkönig hat die Vollmondschlacht verloren, 
Denn das gekrümmte Weib stand plötzlich strahlend auf. 

* 
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Normannen sind zu Wall und Hafen . 
Der Einbruch in die Macht des Mondes war bracht. 
Ein neues Leuchten ist am Meere aufgesprungen: 
Der Stern der Freiheit hat aus uns gelacht. 

Normannenhelme übertrumpfen grell die Mauem. 
Die Mohren flohen: ihre Burgen sind verwaist. 
Zypressen fangen an in Schlössern zu erschauern; 
Die Brunnensprache schweigt: der Mond ist rasch vergreist. 

Ein schwarzer Halbmond sind die Barken der 
Sie machen auf die letzten Sarazenen . 
Sie können auf der Flotte ihre Bogen spannen: 
Bei Vollmond haben sie den Mohrenkampf gewagt. 

Der Sarg ist da: die Schlacht liegt unter ihm aben. 
Der Berg wird zur erhabnen Ewigkeit der Stadt. 
Der Geist beschenkte uns mit ungeglaubten Gaben. 
Die See gebar das Volk, das sie erwogen hat. 

* 
Mein Pilgerberg, ich will zu deinem Frieden steigen. 
In guter Schluchtenruhe werde ich gesund, 
Die starken Träume sollen sich bewußt verzweigen, 
Ihr Frühlingsgrünen sprüht aus meinem kühlen Mund. 
Die Frucht, die Blüte dürfen sich zus8mmenneigen, 
Denn Saat und Ernte gebe meine Dichtung kund. 
Mein Pilgerberg, du ähnelst einem Sarkophage, 
Doch deine Form verklärt der Frohsinn alter T . 

Der Berg betaut sich, meine Schritte sacht zu spüren. 
In seine Klüfte flüchtet manches müde Pferd. 
Mich soll der Spürsinn zu dem rechten Tiere führen, 
Dann werde ich vom Pferd im Heilsuchen belehrt. 
Mein Finger mag an klepperstatt ein Roß berühren 
Dann reit ich es und beide bleiben unversehrt . 

. , .. " Go . Ie . ..' . . . . . .. . .•. . . . . ..... . ...' . 



Theodor Däubler + Sang an Palermo 51 

Gesundes Tier, uns geben Mond und Wolken Kunden, 
Wir bleiben für den Ritt durch unsern Traum verbunden. 

Palermo, deine Straßen wollen wir durchreiten, 
Mein Liebeswunsch wird wunderbar zu einer Tat. 
Wie sich Genesungskreise wirksam weit verbreiten: 
Den Erkern der Norl11annenburg bin ich genaht. 
Ich soll zu frohem T uen schwankes Träumen leiten: 
Das Roß blieb stehn. Es hat den Wagemut bejahtl 
Nun klimmen grelle Rosen zu den hohen Fenstern, 
Ich greife zu und ginge es mit Schreckgespenstern! 

Die Rosenhecke überringeln schwere Flechten. 
"Ich grüße dich, geliebteste NormannenmaidI" 
Entträumungslust, Gestalt, du kommst zu frohen Rechten, 
Ich bin zum Klimmen durch den Rosenbusch bereit. 
Wie schlecht, wenn Wünsche keine Wollustwunder brächten, 
Die Freude überfliegt verfehlter Welten Leid. 
Mein Roß, so wieher, stampfe, drohen mir Gefahren; 
Umlaubt uns Träume, daß die Leute nichts gewahren. 

Ich taste mich hinan am Flattern deiner Haare. 
Sie halten meine Hand, sie gleichen Gold und Blut 
Von strahlenden Orangen. Wo ich dich gewahre, 
Umrankt uns auch Granatapfelgeäst. Die Glut 
Auf deinen Wangen flackert fahl. Ich offenbare 
Den Blumen deiner Huld der Leidenschaften Glut. 
Wir sind noch tiefer als in einem Traum versunken, 
Kein Schlummer hätte uns geweckt, zu Lust gewunken. 

Wir sind vermählt I Und auch erquält, bis zur Besinnung 
V Rausches, war das ganze Wissen: Wir. 
Ich spür es wohl: hier gibt es nie Entrinnung, 
Denn die Verstrickung· Geschick! Vergib sie mir. 
Ich wähle dich: du warst die innigste Gewinnung 
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Von unsrer Furcht: und was da kommt. entkörpre dir! 
\\iic wunderbar die Flucht durch T ramuesparadiese, 
Durch Furcht hindurch: wie ruhig wurde unsre Wiese. 

Die Wünsche, unsre Wollust, wurden wirklich Wunder! 
Ich weiß die Wahrheit. wie ein Baum sich selbst belaubt. 
Du warst noch nie so urvergnügt und nie gesunder: 
Wir klauben Furcht auf Furcht. die sich aus uns erlaubt. 
Ein Flutenschutz der Einsamkeit wird dunkler, runder. 
Du wirst von keinem Laut der T raulichkeit beraubt. 
Ich bin noch nie so tief in deinem Glück gewesen: 
Du gibst das Wir: ein unerklärlich leises Wesen. 

Auf einmal ängstigt sich das Laub in meinen Zweigen! 
Verfahlt blickt uns Zitronengold und müde an. 
Wie sich Zypressenwipfel unterm ~'inde neigen. 
Wie pocht dein Herz. da unsre Freude kaum begann. 
Mein Pferd ist da. Es kann sich durch die Äste zeigen. 
Ich muß hinweg: was hält mich schon in anderm Bann? 
Der Herbst ergelbt. das wird ein Welken und Vergessen. 
Wer hat sich zu Geschlechtsgespenstigkeit vermessen! 

Ich muß lIuf einem Klepper wie der Spanier schwanken. 
Die schlichten Esel gehen ihres Wegs vorbei 
Und Bettler schleichen sich heran wie Angstgedanken : 
Ich will nicht glauben. daß ich wahr und wirklich sei! 
Wo sind die Reichtümer, die blaß vor mir versanken? 
Jetzt bin ich wach! Erwacht bis knapp unter den Schrei! 
Verbleibe, Qual. kann ich den Weckullgsschrcck vermeiden! 
Mein Schlaf und Pferd, bewährt euch brav. ich traue beiden. 

Der Sarg erscheint. Dort steht er bei erstaunten Palmen. 
Palermos Rf'rg! Nun lenk ich langsam meinen Traum. 
Palermos Palmen gleichen altbekannten Psalmen, 
Ich aber <:chluc ieden fruchtbehang-ncn Baum. -
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Zum kahlen Fels! Mein Pferd, zu den betauten Halmen! 
Im Wind zu sanftem Gras! Und unten Blau und Schaum! 
Wir werden zaghaft den Genesungsberg betreten. 
Mein Pferd, dein leises Gehn begleitet still mein Beten. 

* 
Am Vorgebirge soll der Wind die Schläfen kühlen 1 
Ich denke über Mond und Wolken einsam nach 
Und fange an der Freien Schreckensart zu fühlen. 

Ich weiß, daß hier der Schöpfer mit den Sternen brach! 
Nun sind die Völker eignern Walten überlassen. 
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Kein Schicksal mehr! Die Menschen bergen Sieg und Schmach. 

An diesen Kanten kann ich die Zermalmung fassen, 
In die das freie Rom Karthagos Knechte warf ; 
Doch alle Sterne fingen an die Urbs zu hassen r 

Dort silbern Berge, die ich nicht betreten darf, 
Denn fern erteilen noch Gestirne eine Sendung; 
Die Vorgebirge aber sonderten sich scharf. 

Hier feiern wir den Wind. Er gibt uns rasch die Wendung. 
Wir übertrumpften ihn und wurden Feuerwind ! 
Das kahle Land erwartet der Begabten Spendung. 

Der tiefe Ernst! Du bist nicht mehr ein wildes Kind! 
Vom Schöpfer sind wir los und sollen Geist gebären. 
Uns helfe kein Gebet, seitdem wir Freie sind! 

Entschluß und Vorsicht müssen sich gerecht bewähren: 
Es ging ein Stern in unsre Seele herrlich ein. 
Zu neuem Leuchten sollen wir die Welt bekehren! 

Die Lüfte um Sizilien sind verzückt und rein. 
Auf seinen Vorgebirgen hörst du auf zu knieen: 
Wir segnen durch den eingebornen Stemenschein. 
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Den Meeren sei aus deiner Priesterhand verziehen. 
Die Sünde schüttle ich aus dem versäumten Baum. 
Der Sonne haben wir die Deutlichkeit verliehen I 

Die jungen Wälder trage ich aus unsenll Traum. 
Aus voller Güte sollen neue Ströme Hießen 
Und Silberfische setzt das Wissen in den Schaum. 

Wir können unsre Innigkeit in Tiere gießen: 
Die Taube Hog aus eines Mannes Schöpferhand. 
Und WanderpHanzen wollten uns ern Pfad umsprießen. 

Vertreib das Tier, doch wo du mußt, da schaffe Land. 
Wir dürfen blaue Auen furchtbar überwüsten. 
Wir knoten bald das T odes- und Geburtenband. 

Verkiindet, daß die Wesen ihre Brunst verbüßten. 
Vereinsamt euch und überlebt die eigne Zeit. 
Bedenkt, wie lieblich wir den Zwang durch Sang versüßten. 

Ich bin zu einem frischen Freiheitssatz bereit I 
Das eitle Tier in dir wird sich hinübersetzen. 
Wohin ~ Auf Schollen, die schon Priester vorgeweiht. 

Wir sollen dann die Beute schreckenbleich zerfetzen: 
Der Feind ist unsre eigene Frage als Gestalt. 
Und er wird uns, wir ihn zum selben Ende hetzen. 

Doch aus der Volksbesonnenheit kommt die Gewalt. 
Auf Vorgebirgen treffen sich verwandte Ahnen 
Und bleiben stumm, wenn Flut an Flut zerprallt. 

Die schroffen Zacken sollen dich zu Taten mahnen, 
Der Sturm beackert euch die Meere wie ein Feld: 
Versteckte Wanderwunder unter den Orkanen. 
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Behet rsche fromm die See, im Flug befrei die Welt! 
Das Pflügen sei dir Pflicht, das Fliegen Selbstbestimmung: 
Aufs Menschenblut sind alle Hoffnungen gestellt. 

Was in den Wind gerät, meint irgendwie Erklimmung. 
Erblicke in den Wellen ein geweihtes Spiel. 
Du bist der Sturm, so hisse Segel der Ergrimmung! 

Die Flotte rüste, doch es bleibt in dir das Ziel! 
Du schürst die Kriege, die wir fürchterlich verlieren. 
I )tum wappne ich mein Wesen mit Gewehr und Kiel. 

Du wirst das Ich mit Indiens Heimlichkeiten zieren. 
Das große Wissen überglückt den Sternenraum. 
Mein Menschenwittern förderst du bei deinen Tieren: 

Nur in dir selbst bekenne deinen letzten Saum . 

• 
Ich möchte gierig nach den roten Sternen greifen. 
Ich bin das Vorgebirge auf dem großen Meer. 
Ich soll im Winde Welten ungeheuer streifen: 
Gestirne, stiirtzt nicht I Seid ihr zu bedeutungsschwer? 

Was bin ich, wenn mich kein bekanntes Tier begleitet? 
Ein eitler Reiter ohne sein verwegnes Pferd. 
Wie meine Sehnsucht ihre Wittrungsreisen weitet 
Und jeder Sangansatz doch ewig wiederkehrt! 

Mein Tier, du hast mich armen Bleichen ganz verlassen, 
Von keinen Abenteuern kehr ich kühner heim. 
Was soll mir so ein kaltes Sternungen erfassen, 
Es kam zu andern Weltungen in uns der Keim. 

Ich wünsche mich zurück zu Glück und Glücksversuchung 
Und überstufe alle Leistung zum Erfolg. 
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Ich suche nach verschwundner Stunden Lustverbuchung 
Und ich bewurzle mich bewußt in unserm Volk. 

* 

Die Stadt mit ihrem Berg hat eine Vorbedeutung: 
Der Wandel und dazu ein alterhabner Sarg. 
Auch meine Schlangenhälfte braucht vom Bauch an Häutung: 
Nun kennst du deinen Lurch. den ich vor mir verbarg. 

Ich starre kalt hervor zu den bewegten Sternen 
Und kenne keine Änderung im echten Ernst. 
Es können Erzsterne von meinen Reden lernen. 
Verkannte Welt. ich merke. wie du dich entfernst. 

Vergnügter Leib, entschlüpfe mir mit hundert Zungen. 
Wir sind von uns getrennt, damit du mir gehörst. 
Du Schlangenlust, dir ist ein guter Schwung gelungen, 
Ich staune. wie du dich mit grausem Rausch betörst. 

Aus unsrer Tierverlängerung ist Gott gekommen. 
In deinem Zwiespalt machte er die Lider auf. 
Die Menschen sind als Schlangen an das Land geschwommen. 
Gedärm und Hirn sind ein verschlungner Schlangenknauf. 

* 
Die Schlangen sind in meinem Wesen die Empfindung; 
Im ganzen bin ich Löwin, satzbereites Tier. 
Die Schlangen sind in meiner Seele tJberwindung 
Der kalten Ansprache des andern Ichs in mir. 

Ich bin die Sphinx, ein Vorgebirge in der Wüste. 
Mein Katzenkörper wälzt vielleicht den Schwanz im Meer. 
Der Geist vollendete die strenggeprüfte Büste, 
Doch meine Halbheit wirft sich schreckhaft hin und her. 
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Wie furchtbar mich der Wünsche Sprunggelüste reizen. 
Der Sterne Anblick aber stämmt mich streng zurück. 
Ich fühle pyramidisch. wenn sich Würden spreizen. 
Ich kenne die Gestirnverinnigung durchs Glück. 

Im Geiste sind die Schlangen meine Wißbegierde. 
Ich fühle mich in Sünden dunkler Stuben ein. 
Ich forsche nach den Eitelkeiten jeder Zierde: 
Ich kann auf einmal im Bewußtsein Andrer sein. 

* 
Ich kann die Stadt mit ihrem Berg in mir bezähmen. 
Wir sind gereift und schleppen unsern Süden mit. 
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Du wirst dich keusch der strahlenden Gesundung schämen, 
Doch halten Leiber mutig mit der Einsicht Schritt. 

Bekannte Stadt. ich halte deinen Berg in Ehren. 
Verkannter Berg. die Stadt verschafft dir deinen Rang. 
Ihr müßt euch gegenseitig Ruhm und Pracht bescheren. 
Und eure Einheit dauert eine Menschheit lang. 

Verschwiegen fahren Schiffe ein in Bucht und Hafen. 
Und doch geschieht sofort bei ihrer Ankunft Lärm. 
Der Sarg, vor dem sich hohe Kundenträger trafen. 
Beschließt die Einfalt durch das witzige Geschwärm. 

Stets unentwegt bekennt sich unsre Welt zur Dauer. 
Ein alter Hafen schließt am Abend seinen Damm; 
Wer einfuhr. den umrundet eine dunkle Mauer, 
Und Wolken horchen. Fragen wagt ein Wogenkamm. 
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Osiar rtJaum: 

DIE GEGNER DES KRIEGES 

Gedanken des hlinden, senr feinen 'l'rager q)ic6ters üher den 
9Cri.g; ener 'lloti.en und 'lJetraC"6tungen, als ein Programm. 

S muß von vornherein angenommen werden. daß jeder. 
welcher politischen oder philosophischen Richtung. wel

chem Beruf oder Stand er auch angehöre, grundsätzlich für die 
Abscha g des physischen Krieges sei . Wer an eine Art 
Gottesgericht glaubt: daß dem Recht immer die größere Kraft 
innewohne, wer in Nietzsches Namen für den Schwächern. wohl
gemerkt den physisch Schwächern. das Joch oder den Unter

mit distanzierter Allgüte als für ihn notwendig und geradezu 
nd herabbetet. mit dem kann ich mich ebensowenig 

wie mit irgend einer Art von Aberglauben auseinandersetzen. 
Er wird historische Beweise finden, und ich werde Gegenbeweise 
heranziehen, und wir werden zu keinem Ende kommen. weil 
wir nicht um ein Wissen, sondern um etwas Geglaubtes streiten. 
das auf einem gewissermaßen religiösen Gefühl beruht. das wir 
in niemandem zeugen oder überzeugen können. 

Ich will mich nur mit der Möglichkeit und den Wegen zur 
Abschaffung des Krieges beschäftigen und mit denen, die in der 
Welt von heute, in den Dezennien vor dem Kriege etwa, die all .. 
gemeine Abrüstung. den ewigen Frieden nur von einem ent
sprechenden Maß allseitigen guten Willens abhängig fanden 
1 IOd überall nur den rückständigen Frevel chauvinistischen Starr
sinns im Wege sahen. 

Diese Gegner des Krieges, die seine Verhütbarkeit mit zorni
gem Kindertrotz fordern, kann man ungefähr in zwei T ypen-
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gruppen einteilen, die freilich einander seit jeher in erbitterter 
Todfeindschaft gegenüberstehen: Der Bourgeois und der Anar~ 
chist. 

Zwischen dem schlimmsten klebrigsten Spießer, der nur für 
sein eigenes Leben und Eigentum fürchtet, der den stärksten 
Beweis gegen den Krieg darin sieht, daß er weh tut, und dem 
äußersten Gegner unserer Gesellschaftsordnung, der den Krieg 
als Erziehung zum Gehorsam, als dauernde Schädigung und 
Unterbrechung des Wachstums unabhängigen Sonderwillens 
haßt, gibt es natürlich eine Menge Kreuzungen, Mischungen, 
Schattierungen. 

Eine dritte, freilich sehr kleine Partei einer seltenen Spielart 
von Träumern muß ich noch hinzurechnen, ernste Denker 
darunter, Dichter und religiöse Schwärmer, die die Entmateriali
sierung der Interessen und Ziele in ihrer Gesellschaft, die Reini
gung der menschlichen Seele von grobem Eigennutz für den 
einzigen möglichen und notwendigen Weg halten: den Sieg 
reiner weltumfassender, den höchsten ethischen Forderungen 
zugewandter Ideen über Genußsucht und Erwerbsgier . Die 
körperlichen Bedürfnisse würden von uns heute übertrieben und 
überschätzt, meinen diese; sie würden, wenn eine solche religiöse 
Welle über die Seelen hinginge, nicht mehr im Vordergrund 
stehen. Der Handel der bodenarmen Völker und der natürliche 
Reichtum der andern brauchten nicht mehr in Raubtierhaß und 
mit Verbrecherlist als Waffe gegeneinander geführt zu werden, 
sondern sie könnten einen klugen Ausgleich finden oder durch 
opferfreudige Hingabe aller an alle sich aufheben, da das Gefühl 
der Zufriedenheit und des erfüllten Rechts im andern jedem 
selbst Bedürfnis wäre. 

Andre denken sich einen Ausgleich ähnlich wie zwischen 
Familienmitgliedern, wie zwischen Provinzen eines Reiches, 
eine Repartierung der Lasten, Pflichten und Genußmöglich~ 
keiten der Welt. auf die einzelnen Nationen als Glieder der 
Menschheit wie zwischen den Mitgliedern einer Organisation, 
einer Aktiengesellschaft. einer Produktivgenossenschaft. Aller 
Wettbewerb wird auf Ideengebiete übertragen, nur geistige 

"., ,,> :,:: -"';:':,:' ,::',,-' ....... 0·. Ie 
,",' ", ,"'> ',",,' '",' < -,', '" 



60 Oskar Bau /;/ • Die Geg1/cr des KriegtJ., 

Kapitalien werden angehäuft und das Streben nach Vollkommen
heit' Selbstlosigkeit und Gerechtigkeit wird zur Folge haben. 
daß die Reste der Bosheit und Herrschbegier aus Mangd an 
Reibungsflächen und an Entschuldigungsmöglichkeiten durch 
das gleiche Tun der andern entkräftet, vereinsamt absterben. 
Wer dächte da nicht an T olstoi und an die einzigen unbesieg
baren Antimilitaristen, jene sanften demütigen Sektierer, die 
alle schwerste Arbeit ohne Murren auf sich nehmen und, natür
lich auch schon im Frieden, durch die härtesten Strafen nicht 
dahin gebracht werden können. eine Waffe zu berühren. 

Es ist leicht. in der Tonart des gebräuchlichen Pessimismus. 
in gewohntem. verächtlichem Mißtrauen des Menschen gegen 
alle Veredelbarkeit seiner Gattung diese Ideologen zu verspott~n. 
Unter den vielen wirklich unüberwindlich scheinenden Schwierig -

• 

keiten möchte ich nur die eine nennen. daß vielleicht erst alle 
Völker unseres Erdballs mit ihrem jetzt so verschiedenen Geistes
zustand und Kulturcharakter in einem bestimmten Zeitpunkt 
plötzlich auf die gleiche Stufe gebracht werden und in solcher 
Geistes-und Herzensentwicklung gleichen Schritt halten müßten. 
Könnte doch nur durch das genau gleichzeitige Verschwinden 
aller irgendwie gearteten Siegesbedürfnisse die vollkommene 
Friedlichkeit eintreten. 

* 

Aber man will die Hoffnung nicht für Phantasterei halten = 

der Geruch der Leichenfelder kreuz und quer durch Europa. 
der Mord an der Jugend und Manneskraft der halben Welt 
werde endlich eine Ahnung davon aufdämmern lassen. daß der 
Vereinskram einer ungeistigen Politik, die Wochentagssorgen 
des Berufs. der Unterhaltung und gesellschaftlichen Gewohn
heiten nicht das Nächstliegende seien, daß die höhern Dinge, 
die Menschheitsfragen. die man in ungelesenen Büchern und 
in den Köpfen von Dichtern. Philosophen und ähnlichen 
Sonderlingen wohlbewahrt und eingeschlossen dachte. das 
Dringendste und Wichtigste bedeuteten: daß die Theorien 
von den Pflichten und Rechten des Einzelnen dem Volk und 

, '-", ,,: ' ,',,, . . 



Oskar Baum • Die Gegner des Krieges 61 

der Menschheit gegenüber, von der Tragweite unscheinbarer 
täglicher Vorkommnisse in der innern und äußern Politik, die 
verschiedenen Bewegungen im Geistesleben Europas jeden 
Schuster und Kaufmann, jede Hausfrau und jedes Schreib
maschinenmädchen näher angingen, weit mehr ihre persönlichste 
Angelegenheit waren, von denen ihr Leben und ihre Zukunft 
abhing, als ihre Geschäftseinnahmen und das Befinden ihrer 
Familienangehörigen. Vielleicht kommt dann die Erkenntnis, 
daß die allgemeine Denk- und Lehrpflicht zuweilen wichtiger 
wäre, als das allgemeine Wahlrecht, daß das Recht anderer an
zuerkennen und ihm Opfer zu bringen, mehr Unrecht aus der 
Welt schaffen würde. als unerbittlich auf dem eigenen Recht zu 
bestehen und es ohne Interesse für die Keime des guten Willens 
im andem mit aller Kraft zu erstreiten, dabei nur eine Sorgfalt 
des Bedenkens und Abwägens kennend: die Berechnung der 
Kraftunterschiede und des voraussichtlichen Lohnes der An
strengung. Muß man denn. wenn man von fremdem Eigennutz, 
von Mißgunst und Habsucht angefallen wird, zur Abwehr flugs 
die eigene Selbstsucht und Machtgier entgegenstellen? 

Wenn ein Volk auszieht, um einen Teil seiner Volksgenossen 
von fremder Herrschaft zu befreien bleibt es denn je dabei 
stehen? Jedes hält es für seine selbstverständliche Pflicht, seine 
Erfolge und seine Macht ohne Rücksicht auf die eben noch mit 
selbstgeglaubtem Begeisterungsfeuer verfochtenen idealen F orde
rungen der Einheit und Selbständigkeit andrer Völker bis an 
den äußersten Rand des Möglichen auszunützen. Manches Volk 
geriet vielleicht nur deshalb unters Joch, weil es ausholte, um 
ein anderes zu erdrücken und die Kr äfteverhältnisse falsch be
rechnet hatte. (Die Polen entrechten heute noch in ihrer Macht
sphäre die Ruthenen. und der Verlust Elsaß-Lothringens war 
letzten Endes nur die Folge der französischen Gelüste nach dem 
Rhein.) * 

Sind diese heiligen nationalen Aufgaben, mit denen. wenig
stens seit es verantwortliche Regierungen gibt. so ziemlich jeder 
Krieg begründet wird. vielleicht nur die Maskierung einer wirt-
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schaftlichen Jagd? Ich glaube es nicht. Der Mensch ist in 
seinen tiefsten Beweggründen nicht so nüchtern. Seine 
tasie hat mehr Anteil an seinen großen außertäglichen Ent
schließungen. als er selbst weiß. Die Vision aufschnellenden 
Volksreichtums. die Vorstellung. in fremden Landstrichen als 
Herr und Eroberer zu walten, und der Begriff der Staatsver
größerung, der Heimatsvergrößerung ist ungemein aufreizend. 
Schon die Veränderung auf dem Bilde der Landkarte. dieser für 
alle noch so alt gewordenen Schülergehirne unerhörte Eingriff 
in das festgelernte Reich des Bestehenden! Vielleicht erscheint 
nur darum dem naiven Volksmann der Krieg imponierender, 
ursprünglicher und natürlicher, als das nüchterne Ruhebe
wahren, Verhandeln. Nachgeben. die Anstrengung, daß keine 
Veränderung eintrete. 

Sieg oder Tod, großer Gewinn und großer Einsatz, nament
lich der große Einsatz lockt den tief eingeborenen Spielerhang 
der Menschen hervor. Es mag weit nützlicher und angenehmer 
sein. aber es hat nichts mit sich Fortreißendes. sich zu vertragen 
und mit jedermann auszukommen. Die geistigen, die ethischen 
Forderungen werden darum. wenn sie die materiellen Interessen 
aus dem Mittelpunkt des Menschheitstrebens verdrängen 
wollen, Phantasielockungen mit sich führen müssen, wie die 
Religionen ihre .. Sagen". ihre Jenseitslieblichkeiten und Schrek
ken, die Wunder der Offenbarung, den Begriff der Allmacht 
eines Wesens und für die gröber organisierten Seelen die sym
bolischen Zeremonien, die Götzen oder Heiligenbilder. Für das 
endgültige Begra.ben und Vergessen des Kriegsgedankens täte 
eine Friedensvorstellung not, die mit den Phantasieanregungen 
des Heldischen wetteifern kann. Es ist schwer zu befehlen, daß 
nicht der die Oberhand behalten soll. der das Schöne, sondern 
der das Richtige sagt. 

* 

Nur einen einzigen Fehler gibt es, der im Leben nie wieder 
gutzumachen ist: zu sterben. Wie, wenn Goethe mit 19 Jahren 
gefallen wäre? Oder die anderen: Kant, Heimholtz. Bismarck, 
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Beethoven. Bach? Man kann antworten: Wer weiß. wie viele 
im dreißigjährigen und in den andern Kriegen gefallen sind I 
Die. die wir haben. konnten nur werden. was sie sind. weil jene 
den Boden für sie erstritten. 

Nun, wenn für oder wider solche unbeweisbaren Dinge ein 
Wort erlaubt sein soll: findet niemand, daß es nach der Revo
lution und dem napoleonischen Blutregen. nicht nur geistig, sehr 
matt und leer, namentlich in Frankreich war? Es sei abgesehen 
davon. daß es als Staat den ersten Platz in der Welt an England 
abtreten mußte. Aber vielleicht ist das. was wir für die Blüte 
der bis dahin größten Kulturnation hielten. was um jene Zeit 
abbrach, nur ein Ansatz gewesen. Erst als die durch den Krieg 
nicht gelichteten Kinderreihen Generation wurden. kamen die 
Balzac, Hugo. Berlioz. 

Ich nähere mich damit allerdings bedenklich dem eingangs 
verachteten Standpunkt des Bourgeois, das Hauptargument 
gegen den Krieg darin zu sehen. daß er weh tut. Wer von uns 
hätte aber auch nichts vom Spießer, vom Anarchisten und vom 
religiösen Schwärmer zugleich in sich? T olstoi ritt täglich 
während des japanisch-russischen Krieges mehrere Stunden 
weit zum nächsten T elegraphenamt, um die neuesten Kriegs
nachrichten zu erfahren. Er nahm parteiischen Anteil an den 
blutigen Operationen, am Ausgang des Kampfes ... Eine un
bedingte. ausnahmslose und vollständige Ablehnung des Krieges 
ist in Wahrheit durch keine der genannten Typengruppen ver
treten. Ein e n Krieg sieht selbst der Anarchist für notwendig 
und wünschenswert an: die Revolution. Den Kampf um Glau
bens- und Gewissensfreiheit sanktioniert wohl auch der Schwär
mer für Entmaterialisierung der Menschheitsinteressen und wird 
ihn nicht unter allen Umständen für vermeidbar erklären. Und 
der Bourgeois wird durch die Bejahung des Staates zu dem 
Kompromißstandpunkt gedrängt: "Nur im äußersten Notfall." 
Für ihn müßte man also eine Tabelle aller erfindlichen politi
schen Vorkommnisse anfertigen. damit er bestimmen könnte, 
bei welchem noch nicht. und bei welchem schon die Bezeich
nung "äußerst" gelten dürfe. 

30 Vol. rn/I 
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Manche erhoffen auch vom natürlichen Entwicklungsgang der 
Zivilisation. indem sie den Kampf jedes gegen jeden in der Ur
zeit mit dem Ringen unserer Tage vergleichen. das fast die ganze 
Menschheit in zwei reinlich getrennte scheidet. die baldige 
t1berwindung dieser Form des Konkurrenzkampfes unter den 
Völkern; aber die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in 
England. in China vielleicht folgen mal auch noch. etwa zur 
Einschüchterung japans. die Vereinigten Staaten läßt ~en 
Schlußpunkt dieser Epoche nicht eben für bevorstehend erwarten. 

Der Glaube an eine automatische Entwicklung der Kultur und 
Zivilisation langte längst bei der t1berzeugung an. daß deren 
Hochstand zu Fäulnis und Schwäche führen müsse. daß Un
kultur jugend und Zukunftsmöglichkeit bedeutet. Freilich. 
außer etwa durch die morose Griesgrämigkeit dieser Kultivierten 
ist das durchaus nicht leicht zu beweisen. Dann wäre ja auch ein 
Krieg mit rohester Kriegsfreude die Zeit der Blüte. der Frische 
und kommenden Kraft eines Volkes. das Zeichen seiner unver
brauchten Seele. und der sanfte religiöse Traum von einer Herr
schaft des Geistes auf Erden. einer vernünftigen Güte aller 
Völker das Zeichen und die Prophezeiung vollendeter Alters
schwäche ... Wer dagegen wollte nicht glauben. daß die heuti
gen germanischen Stämme ebenso gewaltig wie ehedem siegen 
würden. wenn sie ins Römerreich einbrächen? Wer wiederum 
könnte leugnen. daß die Franzosen und Engländer sich heute 
ganz ebenso tapfer schlagen wie zu Napoleons Zeiten. und 
welche Strecken der Zivilisation. vielleicht auch Kultur sind in
zwischen zurückgelegt worden! 

Ich glaube nicht. daß Mark und Muskeln eines Volkes durch 
Geistigkeit. durch die jahrhunderte. die hinter ihm liegen. ge
schwächt werden. daß sein Charakter sich verändert; ich glaube. 
daß das Auf- und Abschwellen seiner Tatkraft. sein .. jena" oder 
.. Sedan". vom jeweiligen innern Antrieb. von der Intensität des 
Glaubens an sich und seine Tat abhängt. 

Ich glaube. daß ein Volk. in dessen Charakter es liegt. der Welt 
den ewigen Frieden bringen kann. wenn es physisch sicherer 
vielleicht noch, wenn es geistig zur Herrschaft gelangt. 
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Das möchte ich mir als den kürzesten und verhältnismäßig 
einfachsten Weg vorstellen; möglicher erscheint er mir jeden
falls um einige Grade, als daß die Gegner des Krieges in allen 
Staaten eine sieghafte internationale Partei zu gründen ver
möchten, oder daß neue Schiedsgerichte und neue Verträge 
etwas anderes würden, als ein Mittel mehr im alten Diplo
lJlatenspiel. 

• 
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aferij tßrjusso : 

I.SCHATTEN 

Aus den Schatten der Leidenschaft schmiegt sich's. umarmt es, 
verflüchtet im Dunkel und lockt um das Pfühl; 

es verkrümmen sich Rücken und beugen sich Brüste. 
ein brennend Arom umschwelt das Gewühl; 

ein kraftlos Erheben. ein willenlos Schmiegen. 
ein Vergraben der Finger ins Schulternoval ; 

als Gestorbner verfolg' ich die scharnfremden Schatten 
bei erregendem. rauchendem Kerzenfanal. 

Ich verfolge im Schimmer gebildnerte Kniee 
und sich räuchelndes Haar. Hüftenweißmarmorglanz. 

und im Wirbel empor ringelt rauchend die Flamme. 
schmiegt Farben und Leib zum chaotischen Tanz! 

* 
o du Morgenweite aufschäumender Meerbucht 

und des schamhaften Tags zinnobernes Licht. 
o ihr lenzigen Töne im silbernen Herzen. 

und Maria. dein Märchenbild. heilig und schlicht! 
o du Tag nach der Nacht des wilden Gestehens. 

du Liebesmorgen. wie Perlmutter rein. 
o Morgen und Brise und Sonne und Möven. -

als Abglanz dein Lächeln. allüberall dein! 
Ein bestrahlter. verliebter. befangener Knabe. 

ein entkräfteter. schwimm' ich im strandlosen Traum. 
und im Wirbel empor ringelt rauchend die Flamme. 

schmilzt Farben und Traum zu chaotischem Schaum! 

"- 0 ..... le 
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II.WEIB 

Ich sah ein Weib, gekrümmt von Qual und Pein, 
und es entblößte schamlos seine Glieder. 
Es ward ein jedes Stöhnen wildes Schrein. 

Grau gab das Licht sein Schmerzensantlitz wieder. 
Aus zahnzerbißnen Lippen floß das Blut. 
Der starre Zorn war seinen Blicken eigen. 

Und seltsam grob war seiner Worte Wut. 
Zuweilen mochten wohl die Krämpfe schweigen, 
dann schwieg es schwer, wie ein verendend Tier. 

Wenn nachher sich fiebernd wälzte, wandte 
und sich von neuem streckte, starr und stier, 
sah man, wie es nun alles häßlich kannte, 

wie nun Vernunft und Liebe, alles schwand. 
Wunsch blieb nur eines: daß die Qual verginge .. 
Berauschend herrschte Blut .. Geruch und .. Brand. 

o Mädchen I Unsrer Gärten Schmetterlinge! 
Des Walzers Weise lockt euch auf den Ball, 
und wie Magnoljen seid ihr lichte Dinge. 

Auch eure Stunde kommt, daß ihr im Kampf 
ans stemmen müßt und euch verlieren, 
die Lider kneift, den Mund verzerrt vom Krampf 

und werdet Tieren gleich auch ihr -
gleich Tieren! 
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CJlfrich Steindo 

GOLGATHA 
EINE ERZÄHLUNG 
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Neulich erzählte jemand; und da wurden al1e stumm. Denn 
es war das Leid selber, das den Mund auftat. Die Worte fielen 
wie Hände voll Sand auf einen Sarg, und es gab durch alle 
Sinne ein hartes Echo. 

Was sind zwölf Tage für einen Lebendigen ~ 
Zwölf brennende Lichter, die der Morgen anzündet und der 

Abend löscht. Zwölffaches Leid oder zwölffaches Glück, aber 
doch jedes mit dem Glanz des anderen aus Vergangenem oder 
Kommendem. 

Zwölf Tage halten zum mindesten einen Sonntag in ihrem 
Schoß, einen Tag, der irgendwie feierlich ist oder sich doch 
irgendwie feierlich gebärdet. Sie sind ein Marsch. ein Gang. 
ein Schreiten vom Hochher ins Niedere oder vom Tiefen hoch 
hinauf; oder beides ; oder keines von beiden. wenn großes 
Geschehen ebene Wege ausgeworfen hat. Aber sie sind leben
dige Natur. haben stets Raum zu einem Innehalten. Ausrasten. 
Atemholen für einen Lebendigen. 

Unselige Zeit. wenn sich zwölf Tage anders abwandeln. 
Denn dann wird ein Gott gekreuzigt und der schauerliche Gang 
nach Golgatha neu gegangen. Oder der Krieg wirft göttlich 
Auferstandenes dem Rad der Natur in die Speichen, daß alles, 
alles. alles Leben stillesteht. 

* 
Ein dürrer Sommertag. Eine Sonne, die im Staub wandert. 

Eine landstraße, die runzlig ist. weil das Elend in Kolonnen 
über sie hingefahren ist. 

-
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Eine Baumreihe wie aus einer Spielzeugschachtel, künstlich; 
mit Farben, die wie abgegriffen sind. Strohfahnen um halbge
brochene Äste von Platane zu Platane, ein zerfasertes Band, 
das sich. allen gemeinsam. ins Unendliche fortschleiert. 

Felder ohne Frucht. Wiesen ohne Grün. ohne Vieh: tot. 
Höfe ohne Häuser. Häuser ohne Giebel. ohne Dach. ohne Fach: 
offene Wunden. Brunnen ohne Rad, ohne Tiefe. ohne Wasser: 
blind. 

Und dabei ein Stück Welt zwischen zwei Städten, die ein
mal ihren Inhalt gegeneinander ausgeschüttet haben, vom 
Morgen bis zum Abend. als es noch Morgen und Abend gab 
und nicht dies gleichgiltige Auf- und Niedergehen der Sonne. 

Zwischen zwei Städten im tiefen Galizien. Wer weiß davon ~ 
Es könnte auch irgendwo in Kurland sein. irgendwo im Elsaß, 
in Frankreich. in Polen. in Serbien, in Mazedonien, in Ost
preußen. Wanun soll es nicht in Galizien sein ~ Was sonst 
Gegenden voneinander unterscheidet, fehlt. weil alles fehlt, 
was war. Denn das Elend ist in een darüber . . 

* 
Mitten im Grau ein Lebendiges. Ein Wanderer im Staub. 

Geht Gott durch die Welt und spricht sein: "Siehe t .. ~ Wahr .. 
lieh: Gott muß der sein, der da einsam geht, wo das Mensch
liche eingeebnet ist zum Grab. 

Schritt für Schritt geht er den langen Weg, gebeugt, als läse 
er sein Evangelium in den harten Zeilen der Straße. 

So wandert die Jugend, wenn Frühling ist und Liebe. So 
wandert eine Mutter, wenn tragender Herbst ist. Aber ein 
Greis im brennenden August ~ 

* 

Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Wie lange er schon auf seinem 
Wege war ~ Es begegnete ihm niemand, der ihn fragte. Dem 
einsamen Sucher rinnt der Sand der Zeit ohne Saum, ohne 
Marke. Aber aus einem Briefblatt war es zu lesen, daß er lange 
suchte; aus den Falten, die brüchig waren vom öffnen und 
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Wiederöffnen, aus den Flecken von unsicheren Händen, nicht 
in den vier, fünf geschriebenen Zeilen. Da stand nur sein Ziel, 
nicht seine Zeit. Die Stadt, die hinter ihm lag; die Stadt. die 
vor ihm lag. Und dann eine Straße ohne Namen, nicht die 
große, von tausend Rädern großspurig in die Felder rechts und 
links vielfach ausgebreitete, sondern die enge, ebenfalls ost
wärts. Und dann drei Bäume. Leicht zu finden: drei hohe 
Bäume hinter einer Höhe. Unverkennbar: drei unzerschossene 
Bäume. 

Und dann auf der zweiten Seite des Blattes: die Gräber, 
das Grab: der Sohn, vielleicht allein, vielleicht mit den anderen; 
jedenfalls das Kreuz mit seinem Namen. 

Aber kein Wort davon, wie weit die Gräber hinter den 
Bäumen. die Bämne hinter der Höhe, die Höhe hinter wer 
weiß wie viel Höhen hinter der Stadt. 

* 
Auf dem Tisch von einem kleinen Laden lag der Brief vom 

Tode eines einzigen Sohnes. Dort wurde er zum ersten Male 
entfaltet. Mitten am hellen Tage war er gekommen. und es 
wurde dunkel; mitten im I .änn der Großstadt. und es wurde still. 

Der Tod eines Sohnes in Galizien. in Kurland, in Flandern. 
Wer glaubt an den Tod, der fern gestorben wird? Welke Ge
danken blühen auf, alte Bilder färben sich jung. Erlebtes steht 
auf und wird tausendfach lebendig. Und es schreien Ängste 
vielerWochen. brechenTränen los. schütten sich aus und werden 
wieder still. 

Wer ist Bürge für den Tod? Ging nicht auch Mutter Maria 
zur Gruft und fand sie leer? 

Krieg, Kreuzgang der Millionen, Schrecken der Mütter und 
der Väter mit Botschaften, die Ihr nicht versteht. mit dem Tod. 
den Ihr nicht seht, den ewigen Lampen der Hoffnung, die nicht 
ausbrennen. Am Tag der großen Heimkehr werdet Ihr stehen 
und durch die Reihen der Kommenden suchen. Noch tausend 
Mal wird die Tür aufspringen und Ihr werdet erschrecken, tau
send Mal eine Stimme hören. die verklungen ist. 
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Selig sind, die ihre Toten begraben dürfen und wissend schla
fen gehen. 

Die Tür vor einem kleinen Laden ging zu. Ein alter Vater 
wollte suchen. wissen, suchen im Ungewissen. Trotz seiner Anllut 
ging er und ließ alles hinter sich. was ihn erhielt. Für Menschen, 
die ihn fragten, hatte er keine Antwort; für Sorgen der Zukunft, 
die ihn ansprachen, keine Stimme. Sein Einziges, Letztes war 
nicht mehr. Nichts war mehr für ihn auf Gottes weiter Erde 
als ein toter Leib. Den wollte er heimholen in seiner 
betten können. zudecken, weich. weich zudecken. 

Er war ohne Tränen, denn man weint nicht. solange man 
sucht. 

• 
Vier Tage , fünf Tage, sechs Tage. Hinter der Höhe die Bäume. 

Drei unzerschossene Bäume. Nackte Stämme und nackte Äste 
mitten im Sommer. Phantastische Weiser zu einer unendlichen 
Gräbermulde. 

Kreuze, Kreuze. Kreuze. Namen, Namen, Namen. Tausend 
Söhne von tausend Eltern. 

* 
Man muß alt sein. um ruhig suchen zu können. junge Augen 

überblicken rasch, aber sie lassen Lücken beim Sprung von Kreis 
zu Kreis. Langsam Schritt für Schritt gehen. ist Zucht des 
Lebens. 

Der Vater ging und las, ohne Angst. ohne Hast. plötzlich mit 
der Sicherheit aller Friedhofgänger. daß er finden würde. Ver
wischte Buchstaben, dieWind und Regen hatten löschen wollen; 
flüchtige Zeichen. die irgend ein Befehl nicht hatte vollenden 
lassen. nichts, gar nichts entging dem Gebeugten. Er stand 
an großen Gräbern, die Auskunft gaben ohne Namen, und an 
kleinen Gräbern. Schritt für Schritt ging er und Stunde um 
Stunde. Und Wort um Wort tilgte er aus der Fibel des Todes. 
die da offen aufgeschlagen lag. 

Lange vor Abend noch fand er: den Sohn; den jungen, seinen 
jungen. Ein Kreuz zwischen Kreuzen, ein Grab zwischen Grä
bern. einen Toten unter tausend Toten. 
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Irgend etwas fiel in ihm, fiel und schlug hart auf. Es war kein 
Erschrecken, war auch kein Entsetzen vor der Wahrheit. 

Aus dem brennenden Sand, mitten in der ungeheuren Leere 
wuchs ein Unbekanntes auf, eine grell rote Blume mit zackigen 
Blättern. wuchs über den Himmel hin. kroch vom Jenseits über 
die Fläche. brannte in Flammen zwischen all den Gräbern, röter 
und röter. und zerbarst in Nacht. 

Als es Morgen wurde, weinte er. 

* 

Am achten Tage schnarrte der Wind um die Bäume an der 
Höhe, und die Wolken flogen rabenschwarz dicht über die Sand
kämme hin. 

Ein Gefährt pflügte den Kiesweg aufwärts, ein gespenstisches 
Gefährt im grauen Mittag. Zwei hohe Räder mit Speichen, die 
Granatsplitter angenagt hatten; vielleicht der letzte Rest einer 
Munitionskolonne. Zwei Stränge und ein müdes. abgefallenes 
Kosakenpferd. Und der Vater zwischen den Rädern auf einem 
Brett. das im Wippkreuz über die Achse gelegt und gebunden war. 

Was kann eine Stadt. die der Krieg leer gebrannt hat, geben? 
Eine Stadt ohne Handel. ohne Wandel; eine Stadt, der kaum 
mehr Menschen geblieben sind als stehende Häuser? Dem 
Zahlenden? Nichts! Dem Suchenden? Dinge ohne Wert, die 
dem Augenblick Schätze werden. Dem Bittenden? Wenn er 
hungert, wohl ein Stück hartes Brot. Wenn er ein Vater in 
Qual ist und Greis und den toten Sohn holen will, und wieder
zukommen verspricht? Das letzte Lebendige: ein Pferd. 

Wenn es nun unterwegs stirbt? Aber warum soll es eher 
sterben. als die, die es leihen? Es ist so vieles gestorben gestern, 
vorgestern, alle die Tage. Einmal muß der Tod doch weiter
ziehen, weiter, weiter. So karge Ernte lohnt sich nicht. 

* 
Die Zügel hängen, der Graue braucht sie nicht. Aber auf 

halber Höhe greift sie der Alte, läßt sich zu Boden, geht neben 
dem Pferd und biegt quer ab. Erst über eine versenkte Rasen-

, --- ,,: ' ,'," . . 
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brücke. die ein Geschoß aus dem Graben gehoben hat. dann 
über den öden Sand. mühsam, weit, in den lagernden Dunst 
hinein. 

Irgendwo hat vor kurzem noch eine Mühle gestanden. Mehr 
hätte ihm der Gütigste nicht schenken können. Das Mühlhaus 
war nicht mehr. aber die Steine und gebrochene Flügel. Fliigel. 
die mit grauem Zinkblech beschlagen waren. Einmal hatten sie 
wie ein Lichtrad über Land geblinkt, aber auch nur ein ein
ziges Mal. 

Durch den Tag klang Arbeit. friedsame Arbeit; ein Hämmern 
im Takt. Der Vater richtete, bog vier Seiten zu einem Sarg. Es 
war ein rissiger Sarg. Stricke mußten ihn halten. 

* 
Von dieser Stunde an wuchs ihm die Zeit ins Gigantische. 

Schritte wurden zu Meilen. Augenblicke zu endlosem Dasein. 
Der Vater erlebte noch einmal sein Leben im Leben seines 
Sohnes. stürzten sich wider ihn mit ihrem Glück. 
Knabenjahre schlugen über ihn zusammen. Reife. Fallen. Ein
zelne Worte tönten, und der Ton dehnte sich und klang nicht 
aus; klang nicht aus. 

Wind fuhr über das Land und drückte alles fest aneinander, 
schnürte die Brust ein und hielt den Atem fest. 

Wie weit doch ein Weg ist, wenn man das Ziel kennt und 
sich ängstet. Und wie man sich ängstet. wenn man Schritt für 
Schritt dem Grauenvollen näherkommt. das man erreichen muß. 
Wer fahren könnte. geht zu Fuß. und wer zu Fuß geht. hält 
inne. ohne doch zu rasten. 

Die ganze Welt wird unwirklich vor der großen Angst eines 
Menschen. Der Himmel spannt sich in trostloser Feme. streng 
und eisig. und der Boden. auf den man tritt, schm;egt sich 
samten unter dem Fuß. Was sich greifen läßt, schmilzt in den 
Händen. Das Harte wird versöhnlich und das Versöhnliche hart. 

Wer nie gebetet hat. betet um ein Wunder. Wer nie geglaubt 
hat. kniet in Gethsemane. 

* 
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Drei Stiche mit der Grabgabel in den kalten Sand. Nur drei 
Stiche; dann nahm der Vater die Hände und schürfte die ein
gesunkene Erddecke über dem Toten. Handvoll auf Handvoll. 

Der Wind stand still und die Wolken standen still. Seine 
Gedanken setzten aus und sein Herz. 

Eine schwarze Wunde in dem gelbgrauen Tuch einer Uni
form, wohl eine Fingerspanne über dem stumpfen Knopf der 
linken Tasche. 

Und der Alte trug, ein wandelndes Kreuz, den toten Sohn 
vorbei an den tausend Kreuzen, fort über das Golgatha zwischen 
den Hügeln. * 

Die Bäume an der Höhe schnarrten. Das Pferd schrak zu
rück. Der eine Strang straffte sich seitlich. schlug wie eine 
schwirrende Sehne von unten her gegen das wippende Brett, 
gegen den Sarg, dass er sich aus dem Gleichgewicht schob und 
dumpf auf den Boden stieß. Der Alte wurde gehoben und fiel. 

Langsamer wurde die Fahrt, müder die Schritte am tiefen 
Abend. in der dunklen Nacht, in der lichterlosen Stadt. 

Dort hielt der Vater Totenwache, bis ihn ein Gespann von 
weither mitnahm mit all seiner Last. Und am zwölften Tage mün
dete sein Weg in die breite Straße von der Grenze zur Heimat. 

* 
Mitten in der großen Stadt ein alter Mann. der seinen Sohn 

eingebracht hat vom Felde des Todes. Mitten im Lärm ein 
stiller Mensch voll dunkler Gesichte mitten am Tage. 

Woher kam der Schmerz? Wohl eine Fingerspanne über der 
Uhrtasche saß er. bohrte sich tief, fror sich ins Innerste. Kam 
er von dem Sturz zwischen den hohen Rädern? Kommt denn 
ein Leiden anders, als vom Stürzen irgendwoher ins Tiefe? 

Neulich erzählte jemand: ein Arzt. 
Der alte Vater hatte gesprochen, von seinem Sohn gesprochen, 

vom Gefundenen und vom Heimgebrachten. ..Er war jung", 
hatte er gesagt und die harten Finger über dem Herzen ge
spreizt. ..Er war jung", hatte er gesagt und: 

" War das alles nötig?" 
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(lauf rlJofdf: 

" FREUNDIN HORERIN 

Die Gegenwart der Nacht macht alles schlimmer. 
Die Phantasien der Lust entlaufen schnöde. 
Die Uhr schreit häßlich in der Herzeinöde, 
Ins Zimmer fliegen die früheren Zinuner. 

Unter die Stirne flieht die Gliederherde. 
Im Mund weißkleinen schreit es, 
Und Schrecken wächst im Antlitz wie ein zweites: 
Ach, ach. es friert über mich hin aus Erde. 

Und das Bewußtsein glaubt noch nicht einmal 
Der chemischen Erlösung von dem Leide. 
Das Antlitz abgestreift an eine Weide, 
Mit Felderarmen liegen wir im Tal. 

Ich mußte haltlos altem aus der Jugend 
In dieser weißen. häuserigen Stadt. 
Auf krummem Himmel frei zu stehen matt, 
Den Schädel in die Martermauern fugend. 

Im Himmelsgrund voll Schatten, Wind und Straße 
Erscheinen wir, die sich bewegend tun. 
Aus Augen fliegt über den dunklen Schuhn 
Der Regenbogen durch die AntlitztIlasse. 



Faul Boldt • Fretmditf Horerin 

Antlitze kommen auf in dem Tierhaar , 
Die Einzelaugen an die meinen spülend. 
Und ein Gesicht, Auswuchs der Seele, fühlend 
Einschwebte Stirn zur Stirne. scheues Paar. 

Wir arbeiten. Mich freut es. dich zu sehn 
Freundinnenlippenrot, anthropomorph. 
Wir bauen in die Stadt uns kleines Dorf 
Schädelbluthäuser und Armealleen. 

Das Herz geht in den Händen hin und her. 
Die Augen füllen sich an einem Strahl, 
Mit Bäumebildern , Städten an dem Meer. 
Der Strahl ist aus der Sonne, Tag geheißen. 
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GLOSSEN 

(bürcner fCaeehucn. 

MINDERHEITEN. 

denn. die Minderheit stütze die Macht 
- gegen einzelne. wobei sie. die zur 
Macht. das heißt zur Mehrheit strebt. 
sowohl aus der Tatsache ihrer Minder. 

Wohl haben die Völker und die Indi. heit. wie aus dem Machtprinzip den 
viduen jetzt vollauf mit der Gegenwart doppelten Nutzen zieht. Man nennt 
zu tun. Nur daß es. recht betrachtet. eine solche politische Gruppierung 
keine Gegenwart gibt. Jeder Han- .. Fronde". Und ich werde zu jeder 
delnde bereitet Zukunft. jeder Ruhende Minderheit mehr Vertrauen haben. als 

sich bei seiner Vergangenheit auf. zu einer Mehrheit. die es nicht ver· 
Selbst die Pausen zwischen Vergangen- steht. ihrem politischen Hauptapparat 
heit und Zukunft sind Krisen. die über den Dynamo einer motorisch diese 
das Rückwärts oder das Vorwärts ent- ihre Minderheit antreibenden und 
scheiden. gemischt aus Vergangenheit ihre Gegenwartspolitik übertreibenden 
und Zukunft. die einander bekämpfen. Energie anzuschließen. Alle großen 
Es liegt nahe, daß heute die "politi- politischen Parteien besitzen ihre zen
sehen Erzieher" der Völker, die diese tri fugalen Kräfte. 
Eigenschaft der freiwilligen oder un- Jeder. der nicht .. mitmacht", aber 
freiwilligen Unterwerfung unter die zum Äußersten entschlossen ist. um 
Machthaber verdanken, mit Vorliebe die Möglichkeit zu schaffen "mitzu
über Minderheiten spotten. denen machen", stellt eine politisch gewich
sie zuweilen, in ihrem Innersten, selbst tige Minderheit dar. Da aber die poli
angehören. Jedoch, die Minderheit tische Maschine ich kann es nicht 
von heute kann morgen zur Mehrheit oft genug wiederholen ein an Um. 
werden. fang und Kompliziertheit gewaltiger 

Die Widerstände, die sich in den Apparat ist, der sich nicht von heut auf 
verschiedenen Ländern den Minder- morgen aufbauen läßt das Fiasko 
heiten entgegenstellen. entsprechen der Rooseveltschen Sezession in Ame
auch im allgemeinen dem freien cJi. iel rika! ,so müssen sich die Minder
der Kräfte in den politischen Län ern. heiten. um wirksam zu werden, organi
In demokratisch regierten Ländern sieren. Jeder, der sich politisch be
haben Minderheiten eine gewaltige Be- tätigt hat, weiß, was von den Idealen 
deutung. Je absoluter ein Land regiert seiner Partei bis zu den ersten prak
wird, desto wirkungsloser bleiben tischen Versuchen, sie zu verwirk
Handlungen von Minderheiten. es sei lichen. auf dem Weg liegen bleibt. Die 

31 Vol. m/i 



80 Gl<Jssen 

Parteigänger des Herrn von Heyde~ 
brand und die Gläubigen des echten 
oder des vorgestellten Marx enden auf 
ihren Wahlgängen beim Bauern oder 
beim Arbeiter, im Gutshof oder im 
Wirtshaus, und die entscheidenden 
Argumente für die Gewinnung eines 
Mannes, der nun für oder wider eine 
Weltanschauung stimmen soll, gehen 
selten über die aktuelle Bedürfnisfrage 
hinaus was ich nicht nur begreife, 
sondern billige. Denn die Voraus~ 
setzung einer Propaganda für eine 
große Idee ist das Interesse für die 
Lebenshaltung überhaupt, sodann für 
die möglichst baldige, die möglichst 
sichere, die möglichst bedeutende 
Hebung der materiellen Lebenshaltung 
von Menschen, an deren Geistigkeit 
man appelliert. 

Der Parteisekretär, der in Wahlver~ 
sammlungen spricht, pflegt es materiell 
um vieles besser zu haben, als die Men~ 
sehen, die ihm Ohr und Herz öffnen. 

Leidet die Idee darunter j) Manch~ 
mal, und dann haben wir es mit plat~ 
tester Demagogie zu tun. Sonst: 
finden wir uns mit der 'Cemnii der 
politischen Arbeit ab, so sie durch dick 
und dünn zur Idee hinstrebt, die es zu 
erkämpfen gilt mit den Mitteln, für die 
die Masse mit Recht, in erster 
Linie empfänglich ist. 

Eine Politik des Geistes wird sich 
der selben Mittel bedienen müssen, wie 
etwa eine landschaftlich beschränkte 
Kartoffelpolitik. So daß im Grunde 
die Demokratie als politische Einrich~ 
tung ebenso aristokratisch wäre, wie 
eine Aristokratie, die sich gegen sie 
wehrt. Auf den erreichten Gipfeln 
stellt sich der Sinn des politischen 
Kampfes ein, der Weg hinauf kann im 
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besten Fall nur der gleiche sein für alle 
Parteien. Schlußfolgerung: es muß 
immer wieder und gerade jetzt gewarnt 
werden vor sentimentalen Individua
lismen, vor Programmen und Mani
festen, die schöne, richtige Worte ent
halten, tfJ)orle, wenn nicht der poli
tische Apparat für sie arbeitet. Die 
V müssen sich in den bestehen
den Apparat eingliedern, wenn sie 
nicht ein neues, wirksames Hebelwerk 
schaffen, wozu die Anstrengung einiger 
Generationen gehört, müssen den Ap
parat selbstgelenkig bedienen und kon
trollieren. Politische Ideale haben wir 
seit hundert Jahren, so prachtvolle, wie 
sie nur sein können. Verwirldichungen 
lassen auf sich warten. Die politische 
Maschine hat immer und überall die 
politischen Ideale zerrieben. Unsere 
politische Tragödie. Die Redner der 
Frankfurter Paulskirche wären große 
Politiker gewesen, wenn sie etwa Bis
marck und seine politische Wissen
schaft auf ihrer Seitt: gehabt . 
Sie hatten sie gegen sich, und die Ge
sc' '~hte machte sie zu Rhetoren. 

Der Dilettantismus in politischen 
Dingen bei uns ist haarsträubend. Die 
.. geistigen Führer" des Volkes schreien 
nach politischer Erziehung, aber sie 
haben, mit dem Korrespondenten eines 
großen deutschen Blattes in Paris, die 
dortigen Radikalsozialisten für radikale 
Sozialisten gehalten, während die fran
zösischen Radikalsozilliisten in Wirk
lichkeit etwa unsern Freisinnigen ent
sprechen, und sehen heute noch in 
Caillaux den französischen Deutschen
freund, obzwar jedermann in F rank
reich weiß, daß er, wenn überhaupt 
etwas, gar nichts anderes vermag, als 
für die gUf"' lJ outrance eintreten. 
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Auf anderen Gebieten ist es nicht 
besser. .. Ich führe absichtlich nur 
"Kleinigkeiten" an. 

"Politische Erziehung?" 
Es wäre Zeit, ernsthaft damit anzu· 

fangen. Der jetzige Zustand böte die 
beste Gelegenheit dazu. wenigstens in 
Angelegenheiten der auswärtigen Poli
tik. 

HERvE. 

Im ersten Aufsatz des Heftes erin. 
nere ich an die aufrechte Haltung, die 
Gustave Herve zu Beginn des Krieges 
in seiner Zeitung "La Guerre sociale" 
einnahm. Nicht nur, daß er in seinen 
Leitartikeln leidenschaftlich gegen die 
Schreikrämpfe der nationalistischen 
Presse, den Spionenfang und den 
Deutschenhaß einer durch Routiniers 
aufgeregten Menge anging, in den 
Redaktionsräumen seiner Zeitung er· 
öffnete er ein "Deutsches Konsulat", 
durch dessen Vermittlung Deutsche, 
Österreicher und Ungarn, die in Paris 
zurückgeblieben waren, geschützt und 
versorgt wurden. Deutsche Frauen mit 
ihren Kindern fanden Aufnahme in den 
Familien französischer Sozialisten. Er 
ließ sie auch nicht im Stich, als sie in 
die Konzentrationslager abgeschoben 
wurden. Die "Guerre sociale", die vor 
dem Krieg zweimal in der Woche er· 
schienen war, kam nun täglich heraus 
und wurde in kürzester Zeit eines der 
meistgelesenen Organe der französi
schen Presse. Das ist sie bis heute ge
blieben. Nur heißt die "Guerre so· 
ciale" seit dem 1. Januar 1916 .. La Vic
toire", und man kann nicht daran zwei· 
feIn, daß Herve, der früher die franzö. 
sische Fahne auf einem Misthaufen 
aufpflanzen wollte und als Antimilita-
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rist radikalster Färbung viele Jahre 
seines Lebens im Gefängnis zubrachte, 
sich heute die Sympathien der radikal. 
sten Militaristen erworben habe, -
derart, daß die Zensur ihm zur Zeit der 
französischen Offensive in der Cham· 
pagne die heftigsten Artikel gegen hohe 
und höchste Offiziere durchgehen ließ, 
denen er vorwarf, daß sie ihre Truppen 
gegen Drahtverhaue schickten. die 
nicht zuvor von der Artillerie zerstört 
worden seien. Diese Artikel durften er
scheinen, gleichzeitig mit denen des 
royalistischen Führers Charles Maurras. 
worin vom Militärkommando die un· 
verzügliche Füsilierung Herves ver· 
langt wurde. Die französische Zensur 
hatte also wenigstens Methode. AIs ich, 
nach langer Zeit, wieder einen Artikel 
von Herve lesen konnte. war er "An 
eine besorgte Seele" betitelt und 
schloß mit der Aufforderung: ,,0 mon 
frere paysan, tu peux tuer ces hommes 
avec serenite": Mein Bruder, du kannst 
diese Leute, die Deutschen, alle. ohne 
Gewissensbisse töten. mit erhabenem 
Gleichmut. Nicht einmal Karl Lieb
knecht findet Gnade vor ihm. Er hat 
ihn nach allen Seiten gedreht und ge· 
wendet, ihn für unwürdig befunden 
und verurteilt. Wie das kam? Durch 
die Enttäuschung, die das deutsche 
Volk im allgemeinen und besonders die 
Sozialdemokraten ihm bereiten mußten. 
Er hat, als früherer Rechtsanwalt, 
gegen die deutsche Partei ausführlich, 
mit Rede und Gegenrede. den Prozeß 
geführt nicht mehr als der Syndika
list, der er ein Leben lang mit rück· 
sichtslosem Mute war, sondern als 
Blanquist, zu dem die Ereignisse und 
sein Temperament ihn gemacht haben. 
Sein Fall ist typisch. Vielleicht komme 
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ich dazu, ihn mit der notwendigen Aus
führlichkeit zu schildern. 

Ich habe den Mann gekannt. Er ist 
nicht der Hanswurst, für den so man
cher heutige deutsche Radikale ihn 
auf den internationalen Kongressen 
halten mochte, weil er, für seine 
überzeugung verurteilt, mit Lachen 
und durchaus ohne viel Aufhebens ins 
Gefängnis übersiedelte. Wer 
ihn einen Führer nennen ~ Aber: wo 
waren denn unter den Leichenbittern 
der deutschen Unentwegten die Füh
rer ~ Vor lauter Demagogen sah man 
keine Politiker mehr, vor lauter Schrih
gelehrten keinen tJIlaJJn. Sie mögen 
einander, nachdem Bebel und Jaures 
tot sind und im Glauben an die letzte 
Illusion, die sie mit diesen Namen ver
knüpfen, volle Absolution erteilen. 

"DEMAIN." 

Seit dem 15. Februar 1916 erscheint 
in Genf eine Halbmonatsschrih "De
main" die Henri Guilbeaux heraus~ 
gibt. Sein Programm: "Demain sagt, 
was die Presse ihren Lesern sorgsam 
verschweigt: Ansichten von Schrift
stellern, Künstlern, Soziologen, die 
Menschen geblieben sind. und ver
öffentlicht vielfältige und zahlreiche 
Dokumente aller Art, die nur einigen 
Privilegierten bekannt sind." In der 
dritten Nummer interessieren Zu~ 
schriften französischer Soldaten: "Ich 
kehre heute an die Front zurück. Ich 
kann es nicht, ohne dir ein Bravo für dei~ 
ne tapfere Zeitschrift zuzurufen." Ein 
anderer verspricht, die Zeitschrift .. viel 
herumzuzeigen, um sie bekannt zu 
machen". Die Zeitschrih erscheint bei 
J. H. Jeheber in Genf, 28 Rue du Mar-
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ehe. Sie ist bunt, lebhah, tapfer und in 
ihrem Glossenteil ein wahrer T auben
schlag, wo sich die sagenhahen Ol~ 
zweige häufen, Vorboten des Friedens 
aus allen Himmelsrichtungen. Der 
Herausgeber geht in seiner Auffassung 
über die Probleme, die der Krieg auf
geworfen hat, weiter als sein Meister 
und Freund Romain Rolland. den er in 
einer Flugschrift gegen ebenso dumme 
wie maßlose Angriffe französischer li
teraten und Journalisten verteidigt hat. 
Natürlich hat die große Presse in F rank-
reich getan, wie 'Preuen immer 
und ungefähr ü zu tun pflegen: 
sie hat, nach einer langen Reihe sorg
fältig gesteigerter Injurien gegen Ra
main Rolland, bei welcher Arbeit der 
"Matin" sich besonders hervortat, von 
der Verteidigung durch Guilbeaux. die 
statt aus Beschimpfungen aus Argu
menten bestand, keine Notiz ge
nommen. 

PAZIFISMUS. 

Diese Zeitschrih rechnet sich nicht 
zur pazifistischen Literatur. Ich glaube 
nicht, daß wir eine Regelung der 
Gegensätze im Leben der Völker. die 
beileibe nicht nur wirtschaftlicher Na
tur sind, erleben werden. Jedenfalls 
wird das Ende des Krieges kaum durch 
einen .,sieg der Vernunft" erreicht 
werden. ebensowenig wie seine Be
endigung, sie mag. sein wie sie wolle. 
die Gegensätze aus der Welt 
schaffen kann. Es ist und wird eine 
Unsumme Kleinarbeit zu verrichten 
bleiben. um auch nur die Basis wenig
stens für eine vernunhgemäße Rege
Jung von Dingen herbeizuführen. die 
ganz allein Angelegenheiten der Ver
nunh sind . 



Glossen 83 

Die Leute irren, die vom Pazifismus 
mehr erwarten, als die Herstellung und 
- wenn ich so sagen darf Konsoli
dierung einer Atmosphäre, und tun 
den repräsentativen Führern des Pazi
fismus unrecht. Der Pazifismus ist 
keine politische Bewegung, sondern 
eine geistige Verfassung, in der Indi
viduen sich befinden, behaupten und 
handeln. 

Im dritten Heft der" Internationalen 
Rundschau" drückt sich ein berufener 
Führer des Pazifismus, Dr. Alfred 
Fried, also aus: 

"Wenn man aber eine Definition 
der pazifistischen Bewegung in ihrer 
Gesamtheit geben will, so muß man 
zu einer negativen Feststellung greifen. 
Die Einheit liegt nicht in dem, was 
ihre so verschieden gearteten Anhänger 
wollen, sondern in dem, was sie n ich t 
wollen. Nur die Ablehnung des gegen
wärtigen Zustandes der zwischenstaat
lichen Beziehungen und der sich dar
aus ergebenden Verhältnisse bildet das 
einigende Band der Bewegung." 

Ich möchte den Pazifismus mit der 
Enzyklopädie vergleichen: keine poli~ 
tische Bewegung, aber ein Wille, der 
sich, vielgestaltig, auslebt. Es ist leicht 
zu sagen, daß etwa Voltaire der An
stifter der großen Revolution gewesen 
sei. Jedoch, diese war, weit von Vol
taire, sogar von Rousseau nicht unbe
trächtlich entfernt, ein politischer Ge
waltakt, und vortreffliche Kameraden, 
die auf der Flöte die Macht des Geistes 
zu variieren pflegen, möchte ich nicht 
auf Taine und andere Historiker, nein, 
nur 8an$ menscIJ/ldi und durch das 
Beispiel eines Einzelschicksals viel
leicht überzeugender, als durch jedes 
geschichtliche System, auf das Schick-
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sal eines Rivarol hinweisen und zweier 
Dutzende von andern Geistigen, die 
mit der Explosion des politischen Er
eignisses aufflogen. 

das sie in jeder Weise vorbereitet 
hatten, 

und das, für die Überlebenden, im 
Verlauf von zehn Jahren seine Gewalt 
gegen sie kehrte nach Gesetzen, die 
stärker waren, als sie. Der Geist kann 
und soll administrieren, die Politik ge
hört zur Exekutive. Deshalb wird eine 
starke Politik immer zur Exekutive hin
streben. So unmöglich es mir scheint, 
einen lebendigen Menschen zu zwei
teilen in einen "Philosophen" (im 
Sinne der Enzyklopädisten und Pazi
fisten) und in einen brutaleren Poli
tiker, so sehe ich darum doch nicht 
ein, warum der Politiker nicht ein 
Philosoph oder der Philosoph ein Poli
tiker sein solle. Ich erinnere mich an 
eine polemische _. Schilderung des 
Philosophen Peguy, die den Politiker 
Jaures als Interprt;ten Bergsons und 
an den Seineufern hin hallenden Sänger 
Hugo' scher Strophen zeigte: im Hand
gemenge des Dreyfushandels und poli
tischer Kampagnen. Die Forderung, 
die heute dringender ist, als je, bleibt: 
die Ablehnung des parteipolitischen 
Routiniers als politischen Führers, die 
Notwendigkeit. daß ein solcher Führer 
ein "Repräsentant seines Volkes" sein 
müsse. Der Reichstagsabgeordnete 
F ranck, ein frühes Opfer des Krieges 
wie Peguy und Jaures, galt fast als 
Dandy, weil er zuweilen, im Smoking. 
Berliner Theaterpremieren besuchte. 
ein anderer deutscher Reichstagabge
ordneter wurde lächerlich, als ein poli
tischer Gegner im Reichstag Verse von 
ihm vortrug, ein anderer, weil er im 
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Theaterbetrieb ein soziales Problem 
entdeckt hatte, wieder ein anderer, weil 
er sich, mit unendlicher Vorsicht, für 
modeme Malerei interessierte. Da~ 
gegen wohnte ich in der französischen 
Kammer einem heftigen Angriff auf 
Maurice Barres bei. den der Gegner 
mit einer keineswegs banalen Würdi~ 
gung des Verfassers von .. Le Jardin de 
Berenice" und anderer .. bedeutender 
Werke des französischen Geistes" ein~ 
leitete; und wenn in England Bernard 
Shaw zuweilen als ein Narr hingestellt 
wird, so liegt das teils an seiner un
überwindlichen Neigung, Spässe zu 
machen, die ihm ernst sind, teils, beim 
Engländer, an der Eigenschaft des 
Dichters als Kelte. Den haben aber 
selbst in England diese Umstände nicht 
zurückgehalten. im politischen Kampf 
eine beträchtliche politische Rolle zu 
spielen. Der Politiker führt aus, der 
Schriftsteller bereite die Politik vor. 

Das zweite Kaiserreich zerbrach in 
Sedan. Wer kann wissen, ob es nicht 
Sedan überlebt hätte, wenn nicht Mil~ 
lionen Köpfe durch .. Napoleon le 
Petit", die "Chatiments" und einige 
hundert andere. minder bedeutende 
Geisteswerke auf die Katastrophe vor~ 
bereitet gewesen wären ~ 

Victor Hugo beging übrigens einen 
großen Fehler. den Politiker wie Ben
jamin Constant. Chateaubriand, La~ 
martine, Renan. Barres sorgfältig ver
mieden: er machte aus dem Red
nertisch des Senats eine Bühne für 
literarische Kleinkunst. Also konnte er 
keine direkten politischen Erfolge da
vontragen. Bei uns hat Friedrich Nau
mann die Stellung eines Repräsen
tanten des geistigen Deutschland mit 
Erfolg erstrebt. In jeder Partei sitzen 

,,' ... ' ,'. ' ... GO.', Ie 

ein paar, die mehr, als parteipoli
tisehe Kampfhähne sind, Konrad Haus
mann und Haas bei den Freisinnigen, 
ein halbes Dutzend im Zentrum, CaIker 
bei den Nationalliberalen die, sollte 
man meinen, in dieser Beziehung eine 
gewisse Tradition haben einige. die 
nie sprechen, bei den Konservativen. 
die wenigsten unter den Sozialdem~ 
kraten. Aber wer wüßte nicht. daß sie 
von ihrem Wissen um Geistiges bisher 
einen schamlos prüden Gebrauch ge
macht haben, in der Hinterstube von 
Zeitschriften und in den Wandelgängen 
des Reichstags, wo die bequemen Klub~ 
sessel stehn ~ 

Damach wird man es mir nicht übel
nehmen. wenn ich Adolf Grabowslcy 
die größte Achtung bezeuge, von dem 
ich nicht weiß, welche Erfolge er in 
seiner der freikonservativen Partei -
haben wird, der aber für seine Sache. 
die ganz und gar nicht die meine ist. 
seine ganze Person einsetzt in einem 
Maße, daß nicht einmal das Geschwätz 
seines Mitarbeiters Oskar A. H. Schmitz 
ihn kompromittieren kann ~ Er war 
kulturkonservativ, lange, bevor andere. 
seine Gegner, bei Ausbruch des Krieges 
sich plötzlich zu Kulturkonservativen 
aufrafften, er machte, neben der .. Zeit
schrift für Politik", das "Neue Deutsch
land", an dem sich seither .. bewußt" 
gewordene Journale wie die "Süd
deutschen Monatshefte" ein Beispiel 
nehmen sollten, und war und ist und 
bleibt. durch all das, in all dem ein 
Dichter von Rang, der Schöpfungen 
des künstlerischen Geistes mit ganzem 
Herzen aufnimmt und die geringste 
geistige Anregung mit leidenschaftlicher 
Freude annähme. leh wünschte, er säße 
auf den Bänken der Freikonservativen 
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im Parlament und gewänne seine Partei- ti on und der politisierenden Philo
genossen für den unvermeidlichenRück- sophie Hegels erhoben die Jungdeut
zug auf die nationale Kultur, der sich, sehen ihre Forderungen; das Denken 
bei den konservativen Parteien der auf die Wirklichkeit zu lenken. die 
andem europäischen Länder, längst Kunst wollend und politisch zu 
vollzogen hat. Denn es ist klar. daß machen ... " 
von seiner Partei in zwanzig, in fünf- Aus den Bruchstücken seien einige 
zig. in hundert Jahren nichts mehr Sätze hervorgehoben; 
bestehen wird. wenn sie diesen Weg .. Dir, junges Deutschland, widme 
nicht einschlägt. ich diese Reden, nicht dem alten. Ein 

Man braucht Gegner, um vorwärts jeder Schriftsteller sollte nur gleich von 
zu kommen, und je besser sie sind. vornherein erklären. welchem Deutsch
desto besser wird die nationale Politik land er sein Buch bestimmt und in 
sein, die der Angelpunkt für alle Politik wessen Händen er dasselbe zu sehen 
bleibt und der Weg zur Verwirk- wünscht. Liberal und illiberal sind Be-
lichung aller Utopien. zeichnungen, die den wahren Unter-

Der Pazifismus ~ schied keineswegs angeben. Mit dem 
Keine Partei. Keine politische Be- Schilde der Liberalität ausgerüstet sind 

wegung. jetzt die meisten Schriftsteller. die für 
Die Diagnose einer Krankheit, an das alte Deutschland schreiben. sei es 

der die Menschheit gesunden kann. für das adlige, oder für das gelehrte, 
oder für das philiströse alte Deutsch
land. aus welchen drei Bestandteilen 

'Rudolf 9Cagser erinnert an 
CWienbarg. 

dasselbe bekanntlich zusammengesetzt 
ist ... Dir. junges Deutschland.widme 
ich diese Reden, flüchtige Ergüsse 
wechselnder Aufregung. aber alle aus 

In Ernst Joels .. Flugblättern an die der Sehnsucht des Gemüts nach einem 
.deutsche Jugend, ausgegeben von der besseren und schöneren Volksleben 
Berliner Freien Studentenschaft .. hat entsprungen. Ich hielt sie als Vor
Rudolf Kayser das J 2. Heft mit Bruch- lesungen auf einer norddeutschen Aka-

•• 
stücken aus L. Wienbargs: .. Astheti- demie. hoffe aber, sie werden den Ge-
sehen Feldzügen" gefüllt. Er bemerkt ruch der vier Fakultäten nicht mit sich 
dazu in einem kurzen Vorwort: bringen. der bekanntlich nicht der 

.. Es ist von deutschen Manifesten frischeste ist. Ja. begeisternd ist der 
zwischen Lessing und Nietzsehe der Anblick aufstrebender Jünglinge. aber 
hellsten und wichtigsten eines. mit Zorn und Unmut mischt sich in die 
kühner Leidenschaft geschrieben. Es Begeisterung, wenn man sie als Zücht
ward das Programm jener die Romantik linge gelehrter Werkanstalten vor sich 
ablösenden Literaturrichtung des ,jun- sieht. Sklaverei ist ihr Studium. nicht 
gen Deutschland'. Müde des Ästheti- Freiheit. Stricke und Bande müssen 
zismus und passiven Individualismus, sie flechten für ihre eigenen Arme und 
unter den Wirkungen der Julirevolu- Füße, dazu verurteilt sie der Staat. Die 

, 
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Unglücklichen, wie haben sie mich ge- nung gegenüber, daß ein Augenblick 
sucht und geliebt. als ich ihnen die alles umgestalten wn, so im Schicksal 
Freiheit wenigstens im Bilde zeigte ... des Einzelnen. als im . der 
Zu warnen aber sind junge Männer von Völker und Nationen. Was aber der 
Kraft und Talent, sich nicht unbedacht Jugend, als dem Element im Staat. das 
jener edlen Täuschung hinzugeben. als die neue Geschichte bildet, jedenfalls 
ob sich dennoch ein zeitgemäßer und obliegt, ist der feste Vorsatz. nach 
volkstümlicher Wirkungskreis für sie Kräften den bezeichneten Weg einzu
auf unsern Universitäten erschwingen schlagen. ist der feste Wille, sich immer 
lasse ... Denkt daran. daß alle großen entschiedener von der Lüge loszu
Deutschen der neueren Zeit nur zu sagen. immer deutlicher sich des 
ihrem Unglück deutsche Universitäts- Gegensatzes zwischen dem Alten lind 
lehrer geworden sind. daß ein Fichte. Neuen bewußt zu werden. jung und 
Schelling. Niebuhr. Schleiermacher. jugendlich zu leben, das Handwerk 
geborene Tribunen des Volkes. für das fahren zu lassen und die Kunst zu er
Volk und ihren eigenen höheren Ruhm greifen. das Unschöne in Wort und Tat 
verloren gegangen sind. Fichtes Reden an sich und andern nicht zu dulden, 
an die deutsche Nation ver nicht ihr Ohr dem Wehen des nahen Geistes 
bloß deswegen in den Wind. weil die nicht zu schließen und. weder ge
Nation taub war. sondern weil zwischen danken los und leichtfertig dahinlebend. 
ihr und ihm eine Scheidewand aufge- noch schwermütig brütend. die Blüten 
richtet war. die selbst Fichtes eherne des Lebens und der Wissenschaft mit 
Stimme nicht zu durchdringen ver- jugendlicher Unschuld und Heiterkeit 
mochte. . . zu pflegen. 

Betrachte ich die geistige und leib- Es muß anders werden, das sollte 
liehe Lebendigkeit jugendlicher Völker. das Gefühl sein. das sich aller bemäch
z. B. einst der Griechen und unseres tigte ... Bildung ist ein weites Wort 
eigenen Volkes und vergleiche diese mit und sich viel darein fassen ... 
den europäischen der Gegenwart, so Wo die Grundwurzel dieses Übels 
sehne ich mich unter jenen geschiehts- liege, ist leicht abzusehen. Die Grie
losen Menschen zu leben. die nichts ehen hatten's leichter, sich zu bilden. 
hinter sich sehen, als ihre eigenen Fuß- sie wuchsen schon als Kinder in solche 
stapfen und nichts vor sich als Raum. Bildung hinein, Religion. Politik. Mo
freien Spielraum für ihre Kraft ... Wir ralf der Himmel selbst begünstigte sie. 
sind krank an unserer Historie. und wir Wir haben es dagegen schwer. oft ist 
werden vielleicht darüber hinsterben. uns alles entgegen. wir werden von früh 
ehe wir uns den Mut fassen. den un- auf hierhin gerissen. dorthin gerissen. 
heilbaren Sitz unserer Krankheit ein- sind eine Beute der widersprechend
zusehen und uns dem wunderbaren sten Neigungen und haben nirgends 
Genius anzuvertrauen. der verjüngend einen breiten sichern Grund. um in Ge
durch die Welt schreitet. Jedoch steht meinschaft mit andern darauf fortzu
dem Trübsinnigen. das in dieser An- wandeln. Es mangelt uns an großen 
sicht für uns liegt, der Spruch der Hoff. gemeinsamen Zwecken. es mangelt uns 
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am öffentlichen Leben, und wenn die in ihm lebende Nation und ihre Kultur. 
Schwingungen des griechischen Geistes So ist es kein Wunder, daß die Wege 
zwischen Wissenschaft und Staat, zwi- des deutschen Geistes und des deut
schen Wahrheit und Schönheit, zwi- sehen Reiches bislang in verschiedenen 
sehen Religion und Poesie, zwischen Ebenen liefen. Fürchtete Nietzsehe ja 
Himmel und Erde gleichmäßig hin und sogar ,die Niederlage, ja Extirpation 
her gingen und sich nie aus der Bahn des deutschen Geistes zugunsten des 
entfernten, so schwanken die unsrigen deutschen Reiches'. Dieser Gefahr 
ohne rechtes Maß bald zu der einen, sind wir durch den gegenwärtigen 
bald zu der andern Seite über, und es Krieg nicht nur entronnen, sondern 
können in einem Hause der tiefsinnigste weit mehr ist gewonnen: zum ersten 
und abstrakteste Philosoph, der plattste Male fühlen sich in Deutschland Geist 
Lebemensch, der wütendste Demagoge und Staat zusammengehörig, sie sind 
und der ledernste Philister wohnen. gemeinsam bedroht. 

EsfehltunsalsoangemeinsamenMit- Aus dieser Tatsache erwachsen For-
teIn der Bildung, weil es uns an Äußer~ derungen für die Zukunft. Nicht, daß 
ungendesgemeinsamenLebensfehlt ... ich sie als den ,Zweck' dieses Krieges 

Das bloße Wissen hat kein inneres verkünden will. Es handelt sich viel
Maß und Ziel, es geht ins Unendliche, mehr darum: das wirklich Schöpfe~ 
sein Stoff zerfließt in Zenttrillionenteil~ rische dieser Tage für die Zukunft zu 
ehen ... Wissen als solches kann nicht sichern. Und dies ist vor allem: die 
Aufgabe und Zweck des Lebens sein, gegenseitige Durchdringung der Inter
weil dasselbe maßlos mit dem An- essen des Staates und des Geistes." 
wachsen des Stoffes sich selbst zerstört Und Rudolf Kayser schließt: 
und aufhebt" . . . ..Wir wissen nicht, welchen Weg 

* dieser Krieg uns öffnen wird, wohl 
Wienbargs Aufrufe sind mehr als aber, daß ein neuer Weg beginnt. Ihn 

achtzig Jahre alt. Aber: es lebe der wollen wir schreiten mit dem stahl
Optimismus I Rudolf Kayser schrieb harten Willen zur Tat. Wir machen 
in Kurt Hillers Sammelbuch .. Das augenblicklich die furchtbarste Schule 
Ziel", das in diesem Jahr erschien, den des Aktivismus durch. Die Erfolge 
Aufsatz: "Krieg und Geist"; er gipfelt werden und dürfen nicht ausbleiben. 
in einem Kredo: Wir hatten uns dem politischen Leben 

"Dem deutschen Geiste ist es bis entfremdet, seitdem die öffentlichen 
heute nicht gelungen, sich in ähnlicher Parteien aufhörten, Leidenschaften zu 
Weise wie der französische und der sein. Sie begingen mehr oder weniger 
englische Geist politisch auszuprägen. den Selbstmord des T olerantseins, im 
Die Forderung Lagardes. den Staat in Dienste des politischen Geschäfts, in 
einen Zustand überzuführen, der mit Verleugnung ihres eigenen Wollens. 
der Nation wie eine Haut wächst und ,Parteien dulden sich.' Damit ver
sieh ändert, hat sich bei uns am wenig- loren sie die Möglichkeit, dem Geiste 
sten realisiert. Im deutschen Reiche zu seiner Ausprägung im Staate zu ver
ist eher ein Regime symbolisiert, als die helfen. Der Geist wird nunmehr selbst 

"M"'" 
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Politik treiben und in ihr seine Formu- Handbreit vor dem eigenen Schild, 
lierung finden. Dann werden auch die aber den wenigen, die . 
Verflachungen des Denkens und die und steilere Wege bereiteten, ihres 
wirtschaftlichen Auswüchse einer zur Lohnes kein Tüpfelchen mehr vorent
Blüte gekommenen Bourgeoisie nicht halten bleiben. Schwerer wird dann 
wiederkehren wie nach Deutschlands das Gewicht ihres Werkes sich er
letztem Siege. weisen und ihrer stillen Stetigkeit ge-

Die neue Geistigkeit wird nicht im rechte Würdigung und mehr als das 
Nationalismus stecken bleiben. sondern beschieden sein. 
wie früher das Schöpferische aller Völ- Carl Einstein ist ein solcher Organi
ker aufnehmen und verarbeiten. Nur sator. Schrittmacher der Kommenden, 
daß sie den Staat und seine Schidcsale eine Stirner-Natur mit Richtmaß und 
nicht mehr gleichgültig beiseite läßt F emglas. In der standhaft zielentschlos
und dadurch Gefahr läuft. auch die senen Zeitschrift .. Die Aktion" finden 
Nation zu verraten. Der Geist wird sich zuerst Aufsätze von ihm über 
das Blut im Staatskörper Deutschlands literarische. politische. psychologische. 
werden, und diese Zusammengehörig- kunstkritische Probleme. eindringlich 
keit wird beider Leben bereichern." intellektuelle Arbeiten, die oft in wenig 

~ tr ~< l' Zeilen Anregendes. Bereicherndes für 
"Tran. ;J(.ao~r CJcnmitt. lange bargen und das wohlausgerüstete 

Gedankenatelier eines Kopfes von elast
ischer überlegenheit und 

earl einsfein. Sehkraft enthüllten. Skizzen wie "Le-
d.'· . d..2 0\' r 1: ... '1: J gende" (April 1913) oder "Der Ab... 

,,'Wlr ~m u.es -Vlalela~lC~r.J ue. schied" Quli 1913) muten wie Vor-
cfdiausp,efers,ja des as~eflsc6en $fJr- studien an und in dem über 
fisten (dieses weißen lJammes) über- den Roma~" (1912) war sch~~ ein 
d~l1ss; wir fordern 'lJl1dier, wefdi~ ezaktes Programm aufgestellt: der 
d~e and(ungen st/1r~~n und orgam- ganze plauschende Hokuspokus land
.,eren, 'lJifder, o6ne dIe !Jfemmungen läufiger Belletristik (philosophischer 
d~s fJe1116rende~ f}(~~l11TJ&, wefdie Schwatz, Anekdotenkram. Lyrisches, 
d,e (;e~,c6fe ~elgern. Schilderung) ist abzutun ; "das Absurde 

(tfoliti.m. JIInm.riung.n. 191t.) zur Tatsache machen I Kunst ist eine 
Wichtiger noch als in normalen Zeit- Technik. tatsächliche Bestände und 

ist es jetzt. sich auf das zu be- Affekte zu erzeugen." Anwendung und 
sinnen und darüber sich Rechenschaft Beweis dieser Theorien soll dann der 
abzulegen, was an neuen Werten vor- Roman "Bebuquin oder die Dilettanten 
handen ist und der Zukunft wartet, zu des Wunders" sein, (erschienen im 
sammeln für die helleren Tage, wenn Verlage der Wochenschrift "Die A1e
die Wasser sich verlaufen haben und tion". Berlin-Wilmersdorf 191 2), ein 
der Berge Spitzen wieder hervor- Paradigma, mit dem eine neue Epoche 
kommen. Dann wird vieles schweigen der Epik begonnen werden dürfte. Statt 
müssen. was nicht weiter sah. als die Erzählerei, Reporterlust. Kinonähe 
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noch der bestgebauten .. Geschichten" 
alten Stiles soll hier eine Disziplin Fi
gur werden. die voller Entwicklungs
möglichkeiten steckt. Statt des im Grun
de nicht mehr sehr variablen Außens 
wird der tausendfältige. noch unange
tastete Schatz des Innens in Angriff 
genommen von einer Hand. die den 
diffizilsten Apparat sicher zu bedienen 
weiß. Kein irgendwie in Personen oder 
Sachen eingehakter Konßik spielt sich 
zwischen den bekannten Kulissen einer 
stets vorrätigen Körperwelt ab. sondern 
nicht mehr und nicht weniger als die 
ganze Tragikomödie des Intellekt-le
bens (die Geographie des Kosmos 
.. Hirn") wird zum erstenmal als Stoff
gebiet epischer Belichtung freigemacht 
und zur Debatte gestellt. Jetzt geht es 
um Komplizierteres. als um Zufall
hemmungen und Augenblickshinder
nisse, die ein Arrangement im Husch 
erledigt der härtere Kampf des Er
kennens ist das Motiv mit allen seinen 
Ekstasen, Gebeten, Grotesken, Bit
ternissen, Winkelzügen, Widersprü
chen und unstillbaren Sehnsüchten 
über jede Erfüllung hinaus. (.,stoff
losigkeit, Stofflosigkeit", knirschte er 
vor Wut.") Neue Höllenwanderungen 
sind zu bestehen, aber die Purgatorien 
heissen Logik, Erotik, Ideologie, Ro
mantik, Selbstbetrug, und der Tod ist 
mehr, als Lösung der Dissonanzen und 
erhält endlich seine schlichteste Ver
klärung. Einem so exklusiven Futuris
mus (im besseren und besten Sinne 
des Wortes), der heut noch in trost
loser Einsamkeit dasteht, bleibt kaum 
etwas anderes übrig, als sich die 
Schwermut seines Abseits durch Ironie 
zu erleichtern, und natürlich verführt 
schon das Bewußtsein einer exponier-

ten Souveränität dazu, gelegentlich aus 
seinem Gesetz eine Akrobatik zu ma
chen ... Kein Ding gerät, an dem nicht 
der übermut sein Teil hat", heißt es 
bei Nietzsehe. Man darf ja auch nicht 
vergessen, daß Einstein sich faktisch 
erst die seinem Wollen entsprechende 
neue Sprache schaffen mußte, daß er 
also gezwungen ist, manchmal gleich
sam durch ein Kunststück sich selbst 
zu überbieten. Abgesehen davon und 
abgesehen von einer gewissen Anämie 
hat das Buch doch die Konsequenz 
und das Gleichgewicht seinererstrebten 
Struktur, und man wird später hier 
anknüpfen, und Grundriß seiner neuen 
Gattung wird diese Bild gewordene 
Philosophie werden, dieses konzen
trierte, unmittelbare Denk-Epos, in 
dem der Tat bestand bis zur Durch
sichtigkeit geläutert und das Schwingen 
an burlesken Trapezen noch artistisch 
graziös und beherrscht ist. Es ist ein 
Aussichtspunkt in die Zeit hinein, wo 
der Geist wieder mehr vorstellen, wo 
das Groschenleid der Herzen oder der 
Hüllen nicht mehr so erschütternd 
genommen und der Überschlag allge
mein sein wird, daß die Erregungen 
der Seelen immer etwas Aufgepäppeltes 
und Kitschnachbarliches behalten, der 
Geist aber Explosionen, Jagden. 
Schlachten und Triumphe schenken 
kann, die unvergleichlich rein und 
fruchtbar sind. Und daß der Geist das 
energische und machtvolle Agens zur 
Zukunft ist I 

Wie diese Zukunft schon heut in 
den Kompositionen bildender Kunst 
sich andeutet, das zu untersuchen, un
ternahmen Einsteins Kundgebungen 
über Ausgestelltes, Maler, Malerkritiker 
und dergleichen. Und von der Orien-

• 
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tierung über Tendenzen. die er dabei 
vorfand. kam er als zu einem mögli
chen gemeinsamen Ausgangspunkt zur 
Negerplastik. der er einen grundlegen~ 
den Band widmet. Der Verlag der 
Weißen Bücher in Leipzig bringt ihn 
in schlechthin idealer Ausstattung her~ 
aus. In ein paar knappen Kapiteln von 
strammem Guß wird ein Bezirk. der 
bisher so gut wie verschüttet und ver~ 
achtet liegen geblieben war. vom gröb. 
sten Unrat gesäubert. und ein hoff~ 
nungsvolles Gebiet. das Anmaßung 
und Vorurteil versperrt hielt. in seiner 
Fruchtbarkeit entdeckt und ernsthafter 
Verwertung zugänglich gemacht. 
Geradezu vorbildlich für Kunstkom. 
pendien jeder Art möchte ich die An
lage des Buches nennen. insofern sie 
den Hauptakzent auf Anschauung legt 
und den einundzwanzig Seiten 
terung mit hundertundneunzehn Seiten 
untadelhaft reproduzierter Bildtafeln. 
vor denen man in Andacht versinken 
und den ganzen Hellenismus wie eine 
gekräuselte Operettengelecktheit preis~ 
geben kann. eine zureichende Kon~ 
trolle und Bestätigung verleiht. Ober~ 
zeugend. in prägnant festlegender For~ 
mulierung wird ein kurzgefaßter Kanon 
für eine besser zu informierende Wis
senschaft geprägt. Der Neger und seine 
Kunst erfährt eine glänzende Ehren
rettung, und die afrikanische Plastik 
wird gegenüber unsrer eignen, konti~ 
nentalen, stark von malerischen Surro.
gaten durchkreuzten als die ungemin~ 
derte und restlose Leistung des Drei~ 
dimensionalen, Kubischen erwiesen. 

.. ···.· .. ·· .. :Go.·· Ie 

"Die Negerplastik hat isoliert die reinen 
plastischen Formen gezüchtet", sie 
gibt "eine Iclare Fixierung des unver
mischten plastischen Sehens gegenüber 
den uns geläufigen, europäischen Aus
weg~Lösungen". In präziser Gliede
rung werden diese Sichtungen und 
Bescheinigungen herausgefeilt und ein 
gehaltvolles Werk von bedeutender 
Tragweite dessen beiläufige 
Glossen über die Methode, das Täto
wieren, die Maske, den Egoismus des 
Beters (wieder an Stirner gemahnend) 
ein ganzes Rudel tiefersondierender 
Prüfungen in Schwung setzen müssen. 

Eine Abänderung des Einstein-Por
träts schließlich nach der politisch
literarischen Betätigung hin würde den 
gekennzeichneten Umrißbefund nicht 
verändern, sondern nur noch nach
dTÜclclicher bekräftigen, und es be
hauptet sich dies Bild eines Zukunft
Ingenieurs mit geübten Augen, der die 
Zusammenhänge und Beziehungen zu 
Sternbildern verheißungsreicher Deu
tung ordnet und über dem Tor seiner 
von Licht erfüllten Werkstatt als Motto 
und Willkommen die Strindbergsätze 
zeigen darf: 

.. Was ist deine größte Freude i\" 

.. Einen neuen Gedanken gebären '" 

tJ/la~ 9ferrmann-tJ(e;sse. 

NOTIZ. 
Du Manuskript des vierten Stüclces von 

Eduard Bernstein. Erinnerungen: "In 
Zürich" brauchte 10 viel Zeit für seine Reise 
von Berlin hierher, daß es erst im nichsten 
Heft veröffentlicht werden kann . 
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bringt in zwangloser Reihenfolge Schöpfungen der jüngsten 
Dichter. Vorerst sind folgende Bände herausgekommen: 

Bd. 1. Franz Werfel: Die Versuchung. Ein Gespräch. 
.. 2. Walter Hasenclever: Das unendliche Gespräch. Eine 

nächtliche Szene. 
.. 3. Franz Kafks: Der Heizer. Eine Erzählung . 
.. 4. Ferdinand Hardekopf: Der Abend. Ein Dialog. 
.. 5. Emmy Hennings: Die letzte Freude. Gedichte. 
.. 6. Carl Ehrenstein: Klagen eines Knaben. Skizzen . 
.. 7/8. Georg Trakl: Gedichte . 
.. 9. Francis Jammes: Gebete der Demut . 
.. 10. Maurice Barres: Der Mord an der Jungfrau . 
.. 11. Paul Boldt: Junge Pferdel Junge Pferdel Gedichte. 
n 12. Ottokar Bfezina: Hymnen . 
.. 13. Berthold Viertel: Die Spur. Gedichte. 
" 14. Carl Sternheim: Busekow. Eine Novelle . 
.. 15. Leo Matthias: Der jüngste Tag. Ein groteskes Spiel. 
.. 16. Marcel Schwo b: Der Kinderkreuzzug. Erzählung. 
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Ein deutscher 
Die Abenteuer. Lif''''chaften und eines napoleonischen Offizien 

• • • 
lerzlg a em e emes oten 

Herausgegeben und bearbeitet von U LR ICH RA US eHER 
3 Binde. Geh. M.9. : leb. M. 12. ; in M. 18.-

Aus dem Aulaatz "Krieg und frieden" von Hans Friedeberger in 
"Das literariache Echo" I In einem Reichtum .011 Einzdheiten. den eine Be
sprechuna nicht einmal anzudeuten veiDlII. entehen diese viel ';1 Jahre vor dem I ner. 
eine Falle der Gesichte von Goethe bis zu Lortzina und von Napoleon bis zu Robell 
Blum. Will man die Zeit von der großen bis zur Julirevolution in ihren ldeinen Zillen 
kennen lernen. 10 wüßte ich kaum einen belleren. sicher aber keinen kurzweiligeren 
ßealeiter alt Conrad Friedrich. den franzÖliach-preu6i.chen Offizier. 

Aus dem Feuilleton von Alfred Bock im Stuttgarter Neuen Tageblatte 
Ich 'Ale es vorwq: Dies ist eines der feael.ncltten, in .aner Art be-
deutendsten MelDoirenwerke. du mir je vor AUlen ist. Nach der ein-

Besprechunl: Von der Fülle seltsamer 
interes .. nter und erotischer die 

Werk in Sich vereinigt. konnte hier nur andeutunpweiae die Rede sein, es liest 
wie ein spannender Roman (spannend im besten Sinne des Wortes aebraucht), aber 
auch der Kulturhiatoriker kann kilnftig nicht dann . 

Neuid . smus im Geiste von Fichte und 

Monatsschrift für die Gestaltung deutscher Kultur 

Vierteljährlich M. 3. . Der Jahrgang beginnt Bill 1. April 
Die TAT steht neben der "HILFE" von Fr. Naumann und dem 

.. KUNSlW ART" von Ferd. Avenarius. sie ist sozial-reiigiÖl betont 
und sieht ihre Aufgabe weniger in .. orientieren", "werten" oder 
.. warten". sondern in dem Verknüpfen von Lebendigem mit Lebendigem. 
Sie ist aggressiv, denn sie tritt für den Geist ein und esnnn 
in ihr jede ketzerische Meinung gesagt werden. sofern sie aufbauend ist: 
durch die selbständige Einzelpersönlichkeit zur Allge
meinheit. durch die Allgemeinheit zur Einzelpersönlichkeit. 

Man verlange eine Probenummer I 

Eugen Diederichs Verlag in ena 

) ...... . ........ GO·· Ie 
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udwig ubiner: 

DAS HIMMLISCHE LICHT 

!l/n 'F. 9f. 

Kamerad. Sie sitzen in Ihrem Zimmer allein. unter Menschen 
schweigen Sie still. 

Aber ich weiß meine stummen hunderttausend 
auf der Welt. zu denen ich reden will. 

Wir waren noch klein. da erhob zu uns die Erde ihr bergiges 
Schmerzensgesicht 

In unsre Zehen bebte fernes Geländ. von Sturz und Strudel 
ums Licht. 

Die Menschen in schlaffer Geilheit und träg liebten die Erde 
nicht mehr. 

Aber die Erde schrie. wir hörten sie nicht, und sie donnerte 
Zeichen her. 

o mein Freund, glauben Sie nicht. was ich Ihnen sagen werde. 
sei neu oder interessant. 

Alles. was ich Ihnen zurufe. wissen Sie selbst. aber Sie haben 
es nie aus rundem Mund laut bekannt. 

Sie haben es zugedeckt. Ich will Sie erinnern. 
Ich will Sie aufrufen. 

Denn Gott r:d die Erde für uns alle auf. 
Seine Stimme hauchte aus dem Untermeer Vulkan, 
der in der Südsee in die LlllL ""'b. 

Die kleine Kraterinsel Krakatao stieß den brennenden Atem 
Gottes aus der Erde. 

7 
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Explosion. Der Ozean spritzte über die Erde, unvergessen 
in dreißig Menschenjahren. 

Neues Menschengeschlecht, und das Jahrhundert war lang 
zu Ende. 

Aber aus dem Pacific brannte der F euerwind des Krakatao 
in unsere Herzen. 

GEBURT 

Vor unsrer Geburt, in der grünen Süd see platzte die Erde 
und das Wasser, 

Tausend Menschen saßen wie Schnecken auf großen Blättern 
in Hütten und versanken keuchend. 

Vor Marseille fielen die roten Schiffe um, das Meer schlug 
vom Mond herab. 

Die Dampfer schnurrten in den Abgrund, lächerliche Insekten. 
Als wir geboren wurden, zog Feuer durch die Luft. 
Die Schwärme des Feuers flogen um die Erde. 
Wehe, wer nicht sehen wollte! 
Tausend Menschen, still heckende Schnecken, waren zu 

Staub zerplatzt. 
Die Tage erblichen für die glühenden Abende. 
Die Nächte schwangen rote Palmblattflammen über Berlin, 
Die Abende waren gelbe Tiere über der F riedrichstraße. 
Berlin, aus spitzen Plätzen, grauen Nebenstraßen, quoll das 

Blau der Vulkane. 
Die Frauen waren alle allein, die Männer reckten sich auf. 
Die Schenkel liefen durch Berlin, heiße Haarberge bogen hoch. 
Die Sonne ging immer unter. Die Abendstrahlen, heiß, quollen 

aus den Männern. 
Die Häuser waren kalkig und bleich. Durch dunkle Zimmer 

wankte die Stadt, die Blinde. 
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Wir wurden geboren. Strahlenlicht kreiste abends über unseren 
Miindern. 

Grüne Südsafthügel hingen vom Mond über uns; 
Wir rissen unsere Augen von unserem Blut auf. 
Der Himmel Hog über alle Straßen der Stadt. 
In der Vorstraße aus Zaun und Stein wartete die 

Mauerdime auf die Soldaten. 
Wir wußten. daß es andere Länder gibt. 
In möblierten Zinunern sannen mssische Stirnen über Bomben

attentaten. 
In den Varietes wurden die sieben englischen Puppenmädchen 

geliebt. 
Die Menschen sitzen in schwarzen Röcken. und werden alt. 
Am grünen Kanalufer schleppt man Leichen auf den Asphalt. 
Die hohlen Häuserwände waren lose und grau. 
Kamerad. Sie liefen die Straße auf und nieder. Sie waren blaß 

vor dem heiligen . 
Aus dem müßigen Durchhaus der ganz Erwachsenen schoben 

frisch geschminkt weiße Weiber mit dicken Bäuchen. 
Reisende in alten Bärten bebten betäubt vor Büchern lind 

verklebten Photographien. 
Drüben: starre Inseln in Sonne. Bäume auf gelbem Kies. 

Bänke. selige Hotels. 
Unter den Linden gingen die verschleierten 

mit den frierenden kleinen Hunden. 
Kamerad. Sie liefen bleich tauchend bis zum Durchhaus, 

weihevoll. 

Die Friedrichstraße fiel zu Boden. Abendherzen im Strahl 
schwebten auf Nebengassen. 
Die Luft stand mit Sternen in Ihnen. der Tag war noch hell. 
Die Menschen waren dick und rauchten Zigarren. Niemand 

sah Sie an. 
Die Stadt schwebte. es war still im Abendbrand. die Häuser 

zerfielen unten. 

Ja Val. lD/1 
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Die Menschen gingen schwer. 
Kamerad. Sie waren allein. Niemand hatte das Licht gesehen. 
Um die Erde sprühte der südliche Schweiß des Vulkans. 
Niemand sah. Berlin schmatzte rollend. 

Es war nicht mehr Licht durch buntes Abendglas. 
Nicht mehr Fackelwogen hinter Spiel papier : 
Flammenschirme vom Himmel bogen um unseren Kopf. 
Die Luft schmolz im langen Lichtwind übers Feld. 
Drunten lag der harte Sand rötlich wie getretener Mob. 
Wir heulten ins Grüne übers T empelhofer Feld. 
Vor schwarzen Fensterschwärmen der schweißigen Hinter

hauswände 
Stießen wir unsere Flugdrachen hoch in die Windfarben und 

sogen den Glanz. 
Berlin. Ihr dachtet an Geld. 

o Kleinstädte der Welt. über euch tropften die Farben alle 
Abend. ehe Silber und Blau kam. 

Kamerad. Ihr Jungenhaar zackte schwarze drohende Felsen 
über den gepfeilten Brauen. 

Sie haßten den blassen Schimmel der schlaffen Hausdächer . 
Wir kannten uns nicht. 

Ich rannte gefräßig umher. blond unter Papierlaternen zum 
Lärmplatz. Gläserne Lichterkränze. Greise Zauberclowns 
schrien in papierne Trompeten. 

Ich nahm meine dunkle Schwester. zarte Knöchel, in die 
feuchte Ringkämpferbude. 

Damals liebte ich sie so. 
o wären wir ausgerückt! 
Wir saßen in verdorrten Halbgärten. Soldaten tranken aus 

Bierseideln. 
Wir sahen durch grüne Stuhllehnen auf hölzerne ssels. 
Vor alten Frauen in Würfelzelten zerfransten sich gegossene 

Glasvasen. 
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Wir griffen unsere Hand zum letztenmal. Wir warteten. 
o vielleicht stand das feurige Licht gleich an unserer Haut: 

uns allen! 

o wir wußten alles. Die grüne Farbe glänzte am Wirtshaus-
stakett 

(Einmal gab es wohl Zeiten, da grünten die Frühlinge so fett.) 
Es war alles für uns und für die anderen gemacht, 
Aber früher waren die Tage dumpf und grau, und dies galt als 

Pracht. 
Wir sahen uns an, hinter ihren Augen braun und im vier

zehnten Jahr 
Schwamm Hingabe, wie Blutstropfen rollte ihr Lächeln zum 

Hals, weil das neue Licht um uns war. 

Die Buden kreischten, eine Tombola knarrt, rote Dienst
mädchen träumen selig und taub, 

Wir wußten, so war früher ein Fest, bald stehn hier Häuser 
in steinernem Staub. 

Warum sieht niemand das Licht? Um uns ist das Licht. Die 
Erde stößt leuchtende Brunnen empor, 

Glutlöcher im Himmel, brennende Riesenschornsteine von 
Glas, Lichtsturzstufen herab wie eines Wasserfalls 
strahlendes Rohr. 

Wie Pilze klein verwittern grünliche Buden um Limonadenlicht 
und lärmfarbenes Früchte-Eis. 

Wir beide waren sprießende Wälder, wimmelnde Erdteile in 
Himmel und Licht, um unsere Glieder floß das helle Meer. 
Wir waren uns fremd. Wir wirbelten tief durch blaue Licht
kugeln im Kreis. 

o neue Zeit I Zukunft! Preiselbeerrote Feierlichkeit! 0 
Preis! 

~ 0·.· le 
(},,- ;": "'":,, t 't'; ',', 
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DAS LICHT 

Vom gelben Himmel rollte ein funkelnder Treibriemen durch 
Y okohama: heut abend sind die bunten Leuchtstraßen matt. 

Schmale Sterne der hellen Nacht gehn hinter Fabriken auf. 
Europa tanzt wie ein brauner Hund vorm Mond. Gelbe 

Menschen kommen in schwarzen Röcken wie aus einem Jung .. 
frauenbad. 

Paris, wilder Lanzenschein, wenn das Gitter des Luxembourg 
aus dem Garten der Erde aufsprüht : 

Einsiedler kochen Gold auf dem heiligen Berg, die Menschen 
schaukeln in großen Betten, von Afrika wehen weiße Tücher 
durch Palmenufer her. 

o helle Himmelssäge hinein nach London, wie ein Bergwerk 
liegt die Stadt unterm fallenden Licht, Diamanten über den 
Gitterluken der Bank von England, 0 roter Tower in Whitecha .. 

Schweiß, sechstausend Mann morgens fünf in den Docks, 
drüben die Felsen des Kaplands, Nigger brechen in die Knie. 

Es floß aufkochend flammengrün durch Petersburg, Kiew, 
Nischny, Odessa, 

Mondgoldene Kathedralen im Schlamm, unter euch Moskau 
bebt wie ein roter Menschenwald von vielen Glocken, 0 runde 
Dächerblüten, 

Mauem weich wie Bärte hinauf für die Menschen, 
Von Spitzen und Kugeln grünes Fliehen über kupfernen Tag. 

Boston, Chicago, über nackte e und Zylinderhüte hin 
zischt das Licht wie Riesenfunken von elektrischen Schnell .. 
bahnen, 

öber San F ranciscos Hote}gebirge leicht und hoch hinüber, 
durch Kulistädte, Ghettos, Spiegelschein in Fahrstuhlschachte, 
o Nimbus, Seligkeit, Frühling, 

Halt! 
Still und grell durch die donnernden Eisenschatten der 

Brücke New Y ork. 

) •.• • ..1 I>. GO· ... ·· Ie 
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Wir liefen durch die weit klappernde F riedrich-
straße. 

hinter schmalen grauen Asphaltgassen flog das rote 
brennende Fenster hinunelsoben zu uns her. 0 unsere Herzen! 

Nachmittags halb fünf, ein Wind ging kurz herüber, häuser
leuchtend. Die Zeit war neu. 

Fliegende Zeichen zu uns von runden Himmelsbögen. 
Milde Zeichen, Himmelslichter neue Häuser zu bauen 

Sonnentürme, 
Sterndächer , Berlin noch feucht, Gottesstadt, schwebend. 

gläsern hinauf. 
Milde Himmelshand, ruhigste Palmglut, herunter zu uns über 

Schornsteinfassaden. 
o Südseeblut, getrieben zu unserem Blut. 
Aber wartet Ihr noch? Wir sehen uns um. Kamerad. (Wir 

kennen uns nicht!) bleich. stehenden Herzschlags, niemand 
merkt was. 

Worauf wartet Ihr noch? Was habt Ihr zu denken? 
Halt, Ihr wollt bummeln, schachern, Frauen bepaaren, Ihr 

werdet essen, lesen, Nachrichten hören, Ihr zählt Eure Stunden: 
Aber die neue Zeit ist da. Ihr saht nicht das Licht durch das 

feurige Fenster der Erde! 

Die Menschen schwitzen blind. Die Dächer rollten auf in Angst 
und sanken zurück. 

Die Fenster troffen dunkel trüb, 
Die Häuser blähten grau löckerig Teigwände. 
Menschen, Ihr lagt in den Städten wie gärende Wasserpflanzen, 
Der Wind schoß über die Menschen, sie trieben scheppernd 

nach Geld, 
Der Fächer des Himmels, in sieben Gluten, schlug auf, sie 

rückten die schwarzen Hüte, mit zugewachsnem Aug, 
angesoffen und dick. 

Oriqinal frorn 
'JNI\/E:jJ(:j"'l"'v C)F': IVII("'I"JI(~fjl\J t, I ." \.,J I., . I 0,)1 \ 
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DIESER NACHMITTAG 

An diesem Nachmittag standen alle Kellerfenster offen, das 
faule Stroh wurde hinter den Polizeitritten auf die Straße ge
schmissen und zersank. 

Die Fabriken stießen spinnwebene Fenster auf, Sauseluft um 
eiligen Olgestank. 

Unter den dumpfen Brückenbögen räkelten sich Geschwüre 
und blaßnacktes Fleisch, Fetzen, Lauslöcher, Wunden 
mit Maden. 

Hinter den Bänken in grell dürren Parks, aus bestaubten Büschen 
krochen Beine hervor auf die feinen Promenaden. 

In Paris, rauschend in Hell, in dem Hammerschlag New Y ork, 
in F risco voll Straßenbahndampf, dem harten, schattenlosen 
Madrid, London, dem gasflammengelben, 

Im Leierkastengeklirr Berlins unter Springbrunnen sonnenstaub 
geklopfter Teppiche, im Neuen Heil Berlin, vorbei 
an den fetten Riesenbrotreihen der Straßen 

Brachen bleiche Köpfe empor, Aufbruch unterirdischer Riesen-
pusteln, 

Faserhaare dünn über gequetschten Wurmmäulem; brauen los 
runde Augen wie von ertränktem Aas messen die Straßen ab, 
Fliegen steigen klebrig auf vom Geruch, 

Die Erde erhebt das Haupt der Bleichen, 

o unsichrer Marsch der Halbtoten, Nächtigen, ewig Ver
steckten. Blaßweiße Wurzelmienen, 0 Letzte, Unterste, 
Sarglose, ewig Halbeingegraben in kalten saugenden Dreck, 
tastender Zug in spähender Unsicherheit, die Nacht ist nicht da, 
sie dürfen sehen. Sie sehen. 

Sie sehen. 
Der Himmel lief ihnen wie ein dünner Faden blau über die 

Erde hin. Aber in der Straße sahen sie den langen aufschießend 
flammenden Finger des Lichts . 

. '. . ." Go . Ie .. ..' . . .,/.< ....••.. / ',. 
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o gab es noch Häuser, schwere Straßen, Schutzleute mit 
harten Stiefeln? Das himmlische Licht bergan schmolz mild 
zur rötlichen Kugel halb hinter Dächern auf. 

Es war eine Orange, wie in dem vornehmen, betteln verboten, 
Eßwarenverkauf, 

Es war ein wildes Zehnmarkstück wie hinter dem Fenster der 
Wechselbank, 

Ein rotes rundes Glas Bier aus einem Aschingerschank, 
• 

Ein Schinken, ein Mund, Weiber brust , ein Hut mit 'nem 
Band, ein Loch das rot klafft, 

Ein weiches buntes Kissen. Ein Vogel im Käfig. Eine Tabaks-
pfeife pafft. 

Eine Tür offen zu 'nem menschenleeren Kleiderladen, 
Ein rotes Boot am lauen fluß zum Baden. 
An diesem Nachmittag sah der arme Mob das Licht. 
Es lief vor ihm her. Die anderen sahen es nicht. 

Sie schwankten unsicher hinein in den Strahl, wie ein bleiches 
Rübenfeld kraftlos von schlechtem Dung. 

Aus zerschlissenen Winkeln in den Städten der Welt brach 
göttlicher Glockenschwung. 

o seliges Fliegen: Pustblumen im Hauch, die Stengel gefesselt 
und kahl, 

Die zitternden Heere zerlumpten Leibs reckten gedunsene 
Köpfe zum himmlischen Strahl. 

Um die ganze Erdkugel schwang tief durch die Winkel wie ein 
Klingelblitz das Licht. 

Der Mob auf dem bewachsenen Ball hob hoch sein Kellergesicht. 
Sie hatten wie sterbende Asseln wimmelnd im fauligen Dunkel 

gelegen, 
Sie stürzten heraus, als gäbs Kinderfest, gelbe Luftballons mit 

buntem Bonbonregen. 
Alle morschen Füße über die Meere hin stiegen zum Marsch, 

schmutzige Tücher wehten, da dehnten sich Arme, 
schwach und zerknüllt. 
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DIE FEINDLICHE ERDE 

Der Eiter der Erde lag in den Häusern. Unter hellen Lichtem 
saßen schmatzende Jobber. 

In Nebenzitruuern ragten gelangweilt lange 
Strümpfe. trägzuckende Schenkel über schwere geile Rücken. 

Hinten tanzten vor polierten Klavieren. dunkle Langhaare 
• geigten. 

Kluge hielten in seidnen Salons Vorträge, daß alles auf Erden 
immer gleich bleibe. 

Weiche Bartlose unter sich von dem Ekel am Weibe. 
In steinernen schritten sanft die ausgeschlafenen 

Kenner. 
In heißen Redaktionen schrieb man die Lebensläufe berühmter 

Männer. 

Die Zimmer der Stadt wölbten sich wie ein fetter 
Bauch. die Dachkuppeln lagen krumm strähnig über der 
breiten flachen Stirne. 

Hinter den Fenstern saßen schnaufend träge Menschen steil 
wie dicke Riesenfinger . 

(},,- ;": "'":,, t 't'; ',', 
'", ',' ,d , " 
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Die Häuser glotzten wie die Freßzähne an einem ungeheuren. 
gähnenden Jahnnarkts-Ringer. 

Die Erde faulte länglich auf zur wimmelnden himmlischen Birne. 
Der Himmel rollte herum dunkel funkelnd im schwarzen hohlen 

Oval. 
Das Licht war eingesogen in stampfende Kessel und Tele .. 

graphenstrahl. 
Der I.ampenschein strich klein durch die Straßen wie Wurm .. 

augen nachts im Kom. 
Das Licht war fort von der kleinen Erde. niemand saß in der 

Sonne oder blickte zum mondlichen Horn. 

Die Trägheit schlug an die Ufer. faulende Riesenalgen wanden 
sich erdenrund um die Schimmelgrüne. 

Drunten im Trüben schrieben wimmelnde Menschen noch 
eilige servile Telegramme. Briefe. Denunziationen voll Ranküne. 

Tänzerinnen. Barone. Agenten. Geheimräte. Schutzleute. Ehe .. 
frauen. Studenten. Hauswirte freuten sich auf ihre dampfende 
Nacht. 

Aber der arme Mob schaute das Wunder und war zur neuen 
Zeit aufgewacht. 

Die böse gestörte Wut zitterte über die verregneten Telegraphen .. 
stangen. 

Als die mürben Armen ohne Essen und Trinken zum gött .. 
lichen Himmel marschierten. wurden sie mit hartreißenden 
Flintenkugeln empfangen. 

SIEG DER TRÄGHEIT 

Die armen Buckel, demütige Schultern, zogen selig zur neuen 
Zeit und wußten nur dies. 

Die Erdschale blätterte zitternd vor ihnen ab. ein Schlamm .. 
geschwür schwoll auf, klebrige Barrikaden liefen ins Dunkel um, 
weich drohende Saugnäpfe wie ein gieriger Blutegelfries. 

". ' .,' Go . Ie .. ..' . . .,/.< ....••.. / ',. 
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Die almen Menschenköpfe und Leiber stießen an die mäch
tige Mauer von grauzittemdem Brei, 

Ein Schleim floß wie fette Aale nächtlich um sie und ver
gurgelte ihr Geschrei. 
Das schwarze Gebirg von langsamem Leim schloß hinter ihnen 

sein triefendes Tor, 
Durch träge Blasen klatschten strudelnde Glieder wie ver

sinkendes Stroh im Moor. 
Schwankend bebt es herab und fließt zäh ab. Ein schwal'Zes 

Loch dreht sich schluckend und faul, 
Eine kalte Riesenfresse wälzt auf, Bergfalten um ein zahnloses 

saugendes Maul. 
Die Menschenwälder zappelnd zum Tod trieben erstickt mit 

sausendem Kreis hinab in den dunklen . 
o Aufstand zum Licht I 0 Erdengesicht I 0 Endnacht im trägen 

riesigen Bauch I 

Kamerad, und wissen Sie noch, wie die blanke Polizei auf 
dicken Maschinenstiefeln aus den Nebenstraßen fiel ~ 

T rafalgar Square war dunkel und hell wie ein schreiender 
Rohrteich. im Londoner Mittagswind. 

In Berlin stampften Schüsse heiß ins Geschrei. die graugrüne 
Schloßkuppel lag lieblich über dem leeren langen Platz. 

Wiehern in den Newski Prospekt, im Winterfrost drückten 
sie den Mob tot I 

Und wissen Sie noch. daß schnelle Gefängnisse mit Wärtern 
und Prügelstrafen gebaut wurden ~ 

In Japan Köpfe ab. t1ber Rußland standen frische 
bäume. 

In New Y ork die Faust vom dritten Grad den Angeklagten so 
lang ins Gesicht. Hunger und Heißfolterdurst, bis sie lieber im 
elektrischen Stuhl von Sing-Sing starben. 

Aber Madrid. 0 Gefängnisse von Monjuich, blutstöhnend. 
Man schraubte eiserne Wechselstromhelme an die Schläfen zum 

) •.• • ..1 I>. GO· ... ·· Ie 



Ludwig Rubiner • Das himmlische Licht 103 

Irrsinn. Und allen quetschte man Tag für Tag die Hoden 
langsam zusammen. 

Der erste Blutstropfen hatte dick und schwarz die Erde erreicht. 
Das himmlische Licht war verschwunden schräg zuckend über 

die spitzen Dächer hin. 
Der Abend stieg wie Schnalzen aus dem Fett der geilen Städte. 
Die bleichen Lampen bissen Schatten um Herren mit Mappen 

unterm schwitzenden Arm. 
Dünne Frauen hoben vor ihnen die Röcke hoch. 

* 
o kleine Erde. was hast du vergessen! 
Du feindliche hast das Licht Gottes gefressen. 
Die Sterne wehren dein gieriges Kreisen mit strahlendem Dom. 
Aus deinen Wunden bricht in Blutsäulen der himmlische Zorn. 
Deine Städte und Berge rollen taumelnd im nächtlichen Rund. 
Bis unter deinen dumpfen Menschen gesiegt hat der geistige 

Bund. 
* 

DER MENSCH 

Im heißen Rotsommer • über dem staubschäumenden Drehen 
der rollenden Erde. unter hockenden Bauern. stumpfen Sol
daten, beim rasselnden Drängen der runden Städte 

Sprang der Mensch in die Höh. 
o schwebende Säule. helle Säulen der Beine und Arme, feste 

strahlende Säule des Leibs. leuchtende Kugel des Kopfes! 

Er schwebte still, sein Atemzug bestrahlte die treibende Erde. 
Aus seinem runden Auge ging die Sonne heraus und herein. 

Er schloß die gebogenen Lider, der Mond zog auf und unter. Der 
leise Schwung seiner Hände warf wie eine blitzende Peitschen
schnur den Kreis der Sterne. 
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Um die kleine Erde floß der Unn so still wie die Nässe an 
Veilchen bünden unter der Glasglocke. 
Die törichte Erde zitterte in ihrem blinden Lauf. 

Der Mensch lächelte wie feurige gläserne Höhlen durch die 
Welt, 

Der Himmel schoß in Kometenstreif durch ihn, Mensch, feurig 
. ! 

In ihm siedete auf und nieder das Denken, glühende 
Das Denken floß in brennendem Schaum um ihn, 
Das lohende Denken zuckt durch ihn, 
Schimmernder Puls des Hinunels, Mensch I 

o Blut Gottes, getriebnes Riesenmeer im hellen 
Kristall. 

Mensch. blankes Rohr: W • brennende 
schwimmen wie kleine hitzende Spiegel durch ihn. 

Mensch. . sind schlürfende Münder, er schluckt 
und speit die blauen, herüberschlagenden Wellen des heißen 
Himmels 
Der Mensch liegt auf dem strahlenden en des Hinunels. 
Sein Atemzug stößt die Erde sanft wie eine kleine 

auf dem schimmernden . 
o weiß scheinende Säulen, durch' Denken im Blut-

funkeln auf und nieder rinnt. 
Er hebt die Säulen des Leibs: er wirft um sich wildes 

Ausschwirren von runden Horizonten hell wie die Kreise von 
Schneeflocken 
Blitzende Dreiecke schießen aus seinem Kopf 11111 die Sterne des 

Himmels, 

Er schleudert die mächtigen göttlichen 
Kurven umher in der Weh, sie kehren zu ihm zurück, wie dem 
dunklen Krieger, der den Bumerang schnellt. 
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In fliegenden Leuchtnetzen aufglühend und löschend wie Puls
schlag schwebt der Mensch, 

Er löscht und zündet, wenn das Denken durch ihn rinnt, 
Er wiegt auf seinem strahlenden Leib den Schwung, der wieder

kehrt, 
Er dreht den flammenden Kopf und malt um sich die abge

sandten, die sinkend hinglühenden Linien auf schwarze Nacht: 
Kugeln dunstleuchtend brechen gekrümmt auf wie Blumen

blätter , zackige Ebenen im Feuerschein rollen zu schrägen 
Kegeln schimmernd ein, spitze Pyramidennadeln steigen aus 
gelben Funken wie Sonnenlichter . 

Der Mensch in Strahlenglorie hebt aus der Nacht seine F ackel
glieder und gießt seine Hände weiß über die Erde aus, 

Die hellen Zahlen, 0 sprühende Streifen wie geschmolznes 
Metall. 

Aber wenn es die heiße Erde beströmt (sie wölbt sich gebäumt), 
Schwirrt es nicht später zurück? dünn und verstreut hinauf, 

beschwert mit Erdraum : 

Tiergeblöke. Duft von den grünen Bäumen, bunt auftanzender 
Blumenstaub, Sonnenfarben im Regenfall. Töne Musik. 

o Erde r Der Mensch schwebt zu seiner Erde hinab, 
Gottes Blutstropfen fror im eisigen Draußen dunkel und spitz. 
Sein Schnitt dringt in die Erde, und hinter ihm zischt die blaue 

Luft wie Wolkenschwung von tausend Geschützen. 
Der Mensch drang in die Erde, die blaue Eishülle seines Willens 

umstrahlt ihn noch. 
* 

Der Mensch drang in die Erde wühlend und scharf wie ein 
Keim, der zum Schoß feindlich saust, 
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Die Erde barst klaffend. die Berge stoben zu grünem Staub. 
die grauen Türme der Städte tanzten in seiner Faust. 

Er stieg aus den dunklen Höhlen. um ihn bebte T TÜmmersturz 
und qualmender Brand. 

Er schritt durch wehende Menschenrotten. Das himmlische 
Licht war verborgen. Er blieb unerkannt. 

DIE STIMME 

o Mund. der nun spricht. hinschwingend in durchsichtigen 
Stößen über die gewölbten Meere. 

o Licht im Menschen an allen Orten der Erde. in den Städten 
fliegen Stimmen auf wie silberne Speere. 

o Trägheit der kreisenden Kugel. du kämpftest gegen Gott 
mit fletschenden Tierlegionen. Urwäldern. Säbeln, Schüssen. 
bösem Mißverstand. Mord, Epidemien: 

Aber der Lichtmensch sprüht aus der Todeskruste heraus. 
In den Fabriken heulen Ventile über die Erde hin. 
Er hat seine Stimme in tausend Posaunen geschrien. 

* 
Eine Stimme schnellte hoch. glasschwirrend ein harter Stahl

pfeil, der in Glut blank zerknallt. 

Eine Stimme über Amerika, unter schweißigen Negern. 
die demütig das Weiße der Augen drehen; unter deutschen 
Flüchtlingen. bärtig zerpreßten Bettlern. unter hungernden 
Juden. die das glitschrige Ghetto finster zusammenballt. 

Eine Stimme unter den entkräfteten Arbeitern. drei Millionen. 
die alle Jahr einsam absterben nach neuen Fabrik
systemen, 

Eine Stimme unter zerfressenen Frauen im bunten Hemd. 
denen die BordeHmeister das Geld abnehmen. 
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Unter starren Chinesen im Hungergeruch. die Tag und Nacht 
feine Wäsche waschen. 

Eine Stimme über den Broadways. wo Arbeitslose nach fort~ 
geworfenen Speiseresten haschen. 

Eine Stimme schwang zart wie der dünne steigende Schrei 
des Dampfs eh die vieltönigen Wasserblasen aufkochen. 

Sie sprang wie Windsand in stumme Münder hinein. sie glitt 
wie Flötenkraft müden Schleppern über geduckte Knochen. 

Durch steilschwarze Stuben schwebten Sonne und Mond. die 
Sterne zogen durch stinkende Tapeten aus rissigen 
Flecken. 

o vielleicht geht das himmlische Wunderlicht auf. bevor alle 
zu Aas verrecken! 

Eine Stimme flog und sog sich voll aus schmutziger Werk-
•• • stattenzelt. 

Die Wut und die Hoffnung kreisten wie Blut, und der Haß. 
der naß bespeit. 

Eine Stimme haucht schwarz über schlechtes Papier aus bank~ 
rottierten Druckermaschinen. 

Eine Stimme las das Flüsterwort : Streik I in den roten Schächten 
der Coloradominen. 

Sie liegt wie heißer Rauch auf schaukelnden Häfen; miß
trauischen Kneipen; im verhungerten Dorf. wenn 
der geplünderte Bauer sät; 

In Städten schreit sie Signalgeklirr über wirre Versamm~ 
lungen hin. wo Polizei die Türen bespäht. 

o Münder. daraus die Stimme des Menschen brennt I 
o trockene Lippen. sechzigjährig. trauernd schlaff umstoppelt. 

die sich flach öffnen. weil vor dem Tod Einer bekennt. 
o irre rote Zungen glut hinter weißen Negerzähnen. die Stimme 

gurgelt im Glücksgesang. 

o Mund. rundes schallendes Tor. Hall und Lust. Volkschoral, 
daß der Saal mitschwang. 

\ ", \ ',-", ,",' ,-- , 
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o bitterer Nähmädchenmund. der nach . klagt 
und schrill Groschen und Wiegpfunde . 

o faltiger Rednefmund. der auf und nieder wie Eulenaug geht. 
und Effekte wählt. 

o Mann im blauen Hemd. der in Fabrikpausen hastig Propa
ganda treibt. 

o sorgfältiger Beamter. der nach allen Poststationen Briefe und 
Werbelisten schreibt. 

o Demütiger. verlegenes Herz. der nur einmal einem Guten 
die Hand drücken mocht. 

o Stummer. der zum erstenmal spricht. und in einem Satz sich 
prasselnd verkocht. 

Eine Stimme flammt über Europas autofahrenden Frauen. über 
krummen schweigsamen Kulis im Australischen 
Strauch. 

o Münder. wie viele warten auf Euch. Ihr schallt. und sie öffnen 
sich auchl 

Auf der runden Erde floß das Meer im Wind über den Strand 
und zurück. 

Schlapphut redner im Lichtstrahl. hinter Pulten. bei geheimen 
Zusammenkünften. an nassen Kneiptischen. sprachen geläufig 
wirksam immer dasselbe Stück. 

Schwindler warben um Geld. Fastende Heilige schmuggelten 
verbotene Zeitungen über die Grenzen. 

Gymnasiasten in ihren Aufsätzen wollten zum Zorn der Lehrer 
mit neuem Wissen glänzen. 

Einsame wurden über die runde hin von Worten 
getroffen wie Hafenstädte von aufgefischten Flaschen
posten. 

In allen Häusern drängen Frauenleiber ans Fenster. um das 
vorbeifliegende Abendlicht zu kosten. 
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DIE FRöHEN 

Die Stimme stieg aus der Erde. sie stieg wie Saft der Erde in 
Menschengebein. 

Aus bebenden .. dem trieben sie hoch wie Blasen aus grünem 
Sumpf, einzeln und früh. Sie öffneten runde Augen und schau .. 
ten sich um. 

o was sollten sie tun? In ihnen stieg und fiel wie brennendes 
Blut das Gedächtnis ans selige Licht. Ein Schein glomm aus der 
Feme vor ihrer rußigen Geburt. 

Sie lachten laut über die elektrischen Bogenlampen. über die 
Cafes. über die stumpfen genährten Armeen. über die zischeln .. 
den Börsenhallen, 

Ihre Worte. einzeln und dünn. tropften ab wie Perlenge .. 
kicher von den F enstem der steinernen Parlamente. 

o hinauf! Schweben über der satt glucksenden Erde! 0 auf
leuchten feurige Planeten flüge zwischen den gefletschten 
Zähnen: 

o glühendes Blut vom Himmel, das um ihre gekrümmten 
Körper rollt, 

o schwebender Mensch, Feuermensch. Lichtmensch über 
den Himmel, Kamerad, Bruder, Genosse. fern. über der Erde, 
vor der Erde! Zu ihm! 

Die dunkle Erde wälzt sich über die Augen der ganz en. 
Sie steigt gebläht vor die Augen der Armen, ein feister schwarzer 

Ball. 
o Dunkelheit. Schatten. Drüben ist das himmlische Licht. 

o die Erde wegrollen I Aufreißen die schlammige Erdkugel, 
Löcher eintreiben. Schächte ZllJfI Licht! 

33 Vol. rn/I 
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Auseinanderballen den Erdklumpen. der feuchte I >unkelheit 
über die Augen schattet! 

Hinein in die Erde. Sturmlauf. Ihr Brüder. an die starre ge
fräßige Mord-Erde. 

o die Erde zersprengen zu Milliarden Staubplaneten in Brand. 
Die Erde sprengen mit einem Ruck der göttlichen Hand in 

alle Höhlungen des schimmernden Himmels. 
o Gottes brennender Finger sein. der das Träge winzig zer

stäubt. 

o leben im himmlischen Licht. Gemeinsamkeit mit dem gött
lichen Menschen des Himmels. Bruderschaft. zu ihm. Chor
gesang einer hellsteigenden Vielmundstimme durch das Sonnen
Universum! 

Erde. was erhebst Du Deine mächtige Kugel vor dem Bruder 
des Menschen! 

Kommt nun der Kampf? Und der Kamerad des Menschen 
zerstört Deine Finsternisse. und Du zerplatzest in leuchtende 
stille T riimmerflocken zum langen gewölbten Himmel? 

Aus unreinen Barackenvorstädten schlichen nachts Männer 
verhüllt durch enge Keller bei Juwelieren ein. unentdeckt. 

Männer in Masken sprangen schreiend am Mittag in die 
Banken. die Kassierer flohen erschreckt. 

In Paris wurde die Straßenpolizei aus entschwindenden Autos 
niedergeschossen. 

Im Londoner Hundswinkel belagerten straffe Truppen das 
ärmliche Haus der Genossen. 

(0 gekrümmte Whithechapel-Juden. Ihr seid jung, Eure 
Eltern röchelten mit verdrehten Augen in hundert 
Pogromen. 

Das eiserne Dach über Euch brach auf, wie ein finsterer 
Synagogenhimmel. der entschwebt; das Licht floß zu Euch.) 
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Sie lebten nicht weiter, sie wurden verraten, guillotiniert, oder 
krepierten in den Flammen. 

o Städte alt in Süddeutschland, bärtige Schullehrer stiegen 
entrückt wie assyrische Priester auf den Turm unters Licht. 
und schossen mit rostigen Flinten das Menschengeschlecht 
unten zusammen. 

Sie ergaben sich nicht. Sie standen im Licht. Sie kämpften 
bei Dachbrand, in den Kleidern Läuse und Kot. 

Sie waren allein. Sie hörten die Brüder nicht schrein. 0 Licht
mensch im Dunkel. 0 Krieg, der kam. 0 Tod! 

* 
Augen wollten Licht nicht sehen, Ohren hörten keinen Hall. 
Träge Erde war verstoßen, Feindschaft schuf den neuen Ball. 
Die Menschenkugel zersprang. 
o seht den göttlichen Lichtschein um Euch, dann dauert der 

Krieg nicht mehr lang! 

* 

DIE ANKUNFT 

Ihr, die Ihr diese Zeilen nie lesen werdet. Dürftige Mädchen, 
die in ungesehenen Winkeln von Soldaten gebären, 

Fiebrige Mütter, die keine Milch haben, ihre Kinder zu nähren. 
Schüler, die mit erhobnem Zeigefinger stramm stehen müssen, 
Ihr Fünfzehnjährige mit dunklem Augrand und Träumen von 

Maschinengewehrschüssen, 
Ihr gierige Zuhälter, die den Schlagring verbergt, wenn Ihr dem 

Fremden ins Menschenauge seht, 
Ihr Mob, die Ihr klein seid und zu heißen Riesenmassen 

schwellt, wenn das Wunder durch die Straßen geht, 

Ihr, die Ihr nichts wißt, nur daß Euer Leben das Letzte ist, 
Eure Tage sind hungrig und kalt: 
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Zu Euch stäuben alle Worte der Welt aus den Spalten der 
Mauem. zu Euch steigen sie wie Weinrauch aus dem 
Dunst des Asphalt. 

Ihr tragt die Kraft des himmlischen Lichts. das über Dächer in 
Euer Bleichblut schien. 

Ihr seid der schallende Mund, der Sturmlauf. das Haus auf der 
neuen gewölbten Erde Berlin. 

Ihr feinere dämliche Gelehrte, die Ihr nie Euch entscheidet 
hinter Bibliothekstischen, 

Ihr Börsenspieler. die mit schwarzem Hut am Genick schwit
zend witzelt in Sprachgemischen. 

Ihr Generäle. weißbärtig, schlaflos in Stabsquartieren. Ihr 
Soldaten in den Leichenrohren der Erde hinter 
pestigen Aasbarrikaden. 

Und Kamerad. Sie. einsam unter tausend Brüdern Kameraden; 
Kamerad. und die Brüder, die mit allem zu Ende sind. 
Dichter, borgende Beamte. unruhige Weltreisende, reiche 

Frauen ohne Kind. 

Weise höhnische Betrachter. die aus ewigen Gesetzen den 
kommenden Krieg lehren: Japan-Amerika. 

Ihr habt gewartet. nun seid Ihr das Wort und der göttliche 
Mensch. Und das himmlische Licht ist nah. 

Ein Licht flog einst braunhäutig vom Südseegolf hoch. doch 
die Erde war ein wildes verdauendes Tier. 

Eure Eltern starben am Licht. sie zeugten Euch blind. Aber aus 
Seuche und Mord stiegt Ihr. 

Ihr soget den Tod. und das Licht war die Milch, Ihr seid 
Säulen von Blut und sternscheinendem Diamant. 

Ihr seid das Licht. Ihr seid der Mensch. Euch schwillt neu 
die Erde aus Eurer Hand. 
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Ihr ruft über die kreisende Erde hin, Euch tönt • rück Euer 
riesiger Menschen mund. 
Ihr steht herrlich auf sausender Kugel. wie Gottes Haare im 

Wind. denn Ihr seid im Erdschein der geistige Bund. 

* 
Kamerad, Sie dürfen nicht schweigen. 0 wenn Sie wüßten, wie 

wir geliebt werden! 

Jahrtausende mischten Atem und Blut für uns, wir sind Stern
brüder auf den himmlischen Erden. 

o wir müssen den Mund auftun und laut reden für alle Leute 
bis zum Morgen. 

Der letzte Reporter ist unser lieber Bruder, 
Der Reklamechef der großen Kaufhäuser ist unser Bruder! 
Jeder, der nicht schweigt. ist unser Bruder! 

o zersprengt die Stahlkasematten Eurer Einsamkeit! 
o springt aus den violetten Grotten, wo Eure Schatten im 

Dunkel aus Eurem Blut lebend schlürfen! 

Jede Öffnung, die Ihr in Mauern um Euch schlagt, sei Euer 
runder Mund zum Licht! 

Aus jeder vergessenen Spalte der Erdschale stoßt den Atem
schlag des Geistes in Sonnenstaub ! 

Wenn ein Baum der Erde den Saft in die weißen Blüten schickt. 
laßt sie reif platzen, weil Euer Mund ihn beschwört! 

o sagt es, wie die geliebte grünschillernde Erdkugel über dem 
Feuerhauch Eures lächelnden Mundes auf und ab 
tanzte! 

o sagt, daß es unser aller Mund ist, der die Erdgebirge wie Woll
docken bläst! 

Sagt dem besorgten Feldherrn und dem zerzausten Arbeits
losen, der unter den Brücken schläft. daß aus ihrem Mund der 
himmlische Brand lächelnd quillt! 
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dem abgesetzten Minister und der frierenden Wander
dirne, sie dürfen nicht sterben, eh hinaus ihr Menschenmund 
schrillt I 

Kamerad, Sie werden in Ihrem Bett einen langen Schlaf tun. 
a träumen Sie, wie Frauen Sie betrogen; Ihre F ver-
ließen Sie scheel. 

Träumen Sie, wie eingeschlossen Sie waren. Träumen Sie den 
Krieg, das Bluten der Erde, den millionenstimmigen Mordbefehl. 

Träumen Sie Ihre Angst; Ihre Lippen schlossen sich eng, Ihr 
Atem ging kurz wie das Blätterbeben an erschreckten Zier
gesträuchen. 

Schwarzpressender Traum, Vergangenheit, 0 Schlaf im 
eisernen Keuchen I 

Aber dann wachen Sie auf, und die Nacht zerflog, wie im 
Licht aus den Schornsteinen Ruß. 
a Lichtmensch aus Nacht. Ihre Brüder sind wach. Und Ihr 

Mund laut offen ruft zur Erde den ersten göttlichen 
Gruß. 
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{;duard rtJernslein: 
•• 

VOLKER ZU HAUSE 

ERINNERUNGEN . 

IV.* 

IN ZöRICH . 

öRICH war in dem Jahre. wo ich es zum ersten mal betrat 
- 1879 fast ebenso vom heutigen Zürich verschieden, 

wie das damalige Lugano vom heutigen. Es zählte mit seinen 
acht oder neun noch selbständigen Vororten zusammen wenig 
mehr als die Hälfte der Einwohner, die heute das mit jenen ver .. 
einigte Groß-Zürich zählt, ermangelte noch eines erheblichen 
Teils der Prachtgebäude und Schmuckanlagen, die es heute 
zieren. und seine Wohn- und Geschäftshäuser trugen in ihrer 
großen Mehrheit noch lokale Farbe. Wohl hatte die Stadt in 
ihrem südlichen Teil schon die Bahnhofstraße und einige ihr 
architektonisch verwandte kleine Gassen mit eleganten Häusern 
moderneren und antikisierenden Stils. Auch fehlte es in den 
Vororten und auf den benachbarten Anhöhen nicht an Villen. 
von denen einige sogar sich schloßartig darboten. Aber die 
Masse der Geschäfts- und Wohnhäuser standen entweder in den 
engen und winkeligen Straßen der auf Hügeln gebauten alten 
Stadt und waren darum. so anfechtbar sie vom hygienischen 
Standpunkt aus sein mochten. interessante Kulturdenkmäler aus 
vergangenen Zeiten. oder sie gehörten nur erst teilweise be-

• Siehe das Dezemberheft der Weißen Blätter. 2. Jahrgang. und die Februar- und Mir~
hefte. 3. Jahrgang. 
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bauten Straßen an und waren dann meist 
zwischen großstädtischem Wohn~ und kleinstädtischem d~ 
haus. Zürich vereinte überhaupt noch in ziemlichem Grade 
Dorf. Kleinstadt und Großstadt. Bis hart an die Grenze der 
alten Stadt Zürich ragten an einigen Stellen Weingärten lind 
Wiesen in das Gebiet von Groß~Zürich hinein. und wer über 
den Vorort Fluntern' das auf dem . 8m 

Zürichberg gelegene Grab des genialen rg Büchner auf~ 
suchen wollte. kam noch an richtigen Bauernhäusern im be~ 
kannten Schweizer Stil vorbei. Heute ist das Stück Berg um 
Büchners Grab. das damals eine Einöde war. von Villen besetzt. 
zwischen denen hindurch. an ihren schönen l. vorbei, ein 
im Sommer sehr reizvoller Weg führt. Aber tritt man aus diesem 
Villengewirr heraus und an das Grab heran. so wird es schwer. 
sich in die Stimmung zu versetzen, die das einsam gelegene Grab 
seinerzeit in dem Wanderer erweckte. der es von Fluntern oder 
Oberstraß her über Heideland erreichte. Für ihn war es ein 
Ruhepunkt. für den heutigen Spaziergänger ist es kaum ein An
laß zu flüchtigem Anhalten. und von den vielen Tausenden. die 
es eines Blickes würdigen. wissen die wenigsten etwas Genaueres 
vom Dichter. der das Drama "Dantons Tod" sowie den revo
lutionären Hessischen Landboten geschrieben und dem Georg 
Herwegh das schwungvolle Gedicht gewidmet hat: 

"So hat ein Purpur wieder fallen müssen. 
Hast eine Krone wieder uns geraubt. 
Du schonst die Schlange zwischen Deinen Füßen 
Und trittst dem jungen Adler auf das Haupt." 

Auch Herwegh fand in Zürich seine zweite Heimat. und das 
am oberen Rande eines grunbewachsenen Abhangs gegenüber 
der Kantonsschule gelegene Haus. in dem er zuletzt gewohnt. 
stand zu meiner Zeit noch so frei da. wie zu Lebzeiten des "großen 
Kindes aus Schwaben". Heute ist es von Universitätsgebäuden 
und Privat häusern umgeben. Ein gleiches ist noch verschiedenen 
Häusern geschehen, die damals sogar auf dem Stadtgebiet von 
Gärten oder brach liegendem Land umgeben waren. Dafür 
haben aber auch Häuser und Häusergruppen im Interesse der 
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Verbreiterung von Straßen oder Wegen verschwinden müssen, 
die damals noch standen, und allerhand interessante Winkel und 
Häuser mit einer Geschichte wurden in den Jahren, wo Zürich 
sich zu Groß-Zürich auswuchs nach allen Himmelsrichtungen 
hin und unter den verschiedensten Gesichtspunkten, gleichzeitig 
in höherem Grade zum Industrieort und zur Fremdenstadt, da
durch dem Reich der Vergangenheit zugewiesen. 

In jeder Hinsicht war das Zürich von 1879 vom Zürich von 
heute unterschieden. Um beim äußern Bild zu bleiben, so war 
noch keine Spur von dem prächtigen Quai vorhanden, der heute 
in so weiter Ausdehnung die Ufer des Zürichsees umrahmt. 
Diese Ufer boten vielmehr einen recht chaotischen Anblick dar : 
bald stieß das Auge auf Außenteile von Gärten, bald auf Brach
land und hier und da auch auf Häuser, die unmittelbar am Rand 
des Sees erbaut waren. Unmittelbar an den See grenzte auch 
der Garten der alten Tonhalle, die, ein sehr viel einfacheres Ge
bäude als ihre Nachfolgerin am Alpenquai, dort stand, wo jetzt 
die Theaterstraße vom Bellevueplatz sich abzweigt. Aber gute 
Musik wurde auch damals schon in ihr gemacht, und mit der 
Einfachheit ist mancher Reiz, den sie darbot, verschwunden. So 
sammelten sich an Sommerabenden, wenn in ihrem Garten kon
zertiert wurde, stets eine Anzahl Vergnügungsboote vor ihr. Die 
Insassen genossen vom See aus die Musik und fuhren in den 
Pausen an die Balustrade des Gartens heran, um sich vom 
Kellner ein Getränk herunterreichen zu lassen, kommunizierten 
auch gelegentlich mit den Gästen, die nächst der Balustrade 
saßen. Es ging dabei sehr heiter zu. Als ich erst mit dem 
Zürichsee nähere Bekanntschaft geschlossen hatte, und ich 
bin mit ihm im Laufe der Jahre sehr intim geworden gehörten 
die Sommerabende auf ihm zu meinen liebsten Erholungen. Es 
waren herrliche Eindrücke. Bald fuhr man heraus in den sich 
ausbreitenden See und gab sich dem Zauber der Nacht auf dem 
Wasser hin, der durch die aus der Ferne bruchstückweise 
klingende Musik nur noch erhöht wurde, bald fuhr man wieder 
zurück, hörte von der hierfür passenden Entfernung aus ein oder 
zwei Musikstücke vollständig mit an, um sich dann dem Garten 
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so zu nähern, daß nun durch allerhand V in der Um .. 
gebung die Aufmer . wieder von der Musik a 
wurde. Die neue Tonhalle ist ein schöneres Gebäude als die 
alte und bietet zu den Alpen hinüber einen noch fesselnderen 
Ausblick als diese, aber die T raulichkeit ist mit der örtlichen 
Verlegung geopfert worden. 

Ein gleiches könnte lIlan noch von verschiedenen Verände
rungen sagen, die das neue Zürich gegenüber dem alten auf
weist. Schmerzlich empfindet der die Natur liebende Spazier-

, daß große Stücke der schönen Vl . des Zürich-
berges heute als "Privatbesitz" mit Drahtgittern umzogen sind, 
und gern würde mancher die ausgestatteten und 
größeren . Wirtschaften auf dem Berge für die sehr viel 
einfacheren Wirtschaften hingeben, wo Inan auf rohge-
zilJUnerten Bänken an ebensolchen Tischen saß und außer 
offenem Wein, Brot und Käse nur wenige Gerichte erhalten 
konnte, würde er dafür die ~ Gitter loswerden. Es gibt 
sogar Leute, die, wenn es nicht anders ginge, den Tausch auch 
ohne diese negative Zugabe machten. Was war das für ein 
stimmungsvolles auf dem Dolder, als noch keine 
Zahnradbahn hinauffuhr und man bei einem einfachen Glase 
Wein in sich mit unsern Dichterfiirsten unterhalten 
konnte, zu deren Zeiten es nicht wesentlich anders beschaffen 
war. 

In der Tat hat in den ersten vier Jah .. ftein des 19. Jahr
hunderts das soziale Leben in dieser Hinsicht weniger Verände
rungen erfahren, als in dem drittel Jahrhundert, das seitdem 
verflossen. 

Andre Zeiten, andre Einrichtungen. Nun fährt man außer 
mit der zum Dolder .. enden Zahnradbahn an einer andern 
Stelle mit der Straßenbahn ein Stück auf den Zürichberg hinauf 
bis an die Gartenwirtschaft, die sich Beau 5ejour schrieb 
und zu meiner Zeit von den Eingeborenen "Rinderknecht" aus
gesprochen wurde. nicht aus Abneigung gegen das Französische, 
sondern im Hinblick auf den Eigentümer. Vielleicht geht die 
Bahn heute schon noch höher, und für Leute. denen das Steigen 
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beschwerlich wird, ist das sicher eine große Wohltat. Auch kann 
keine bauliche Veränderung dem wundervollen Blick vom Zü
richberg aus über den See hinweg auf die Häupter der Alpen
kette der mittleren Schweiz und über die Albiskette zum Rigi, 
PiIatus und den Berner Riesen seine Schönheiten rauben. Aber 
die nähere Umgebung hat für unsereinen viel von ihren Reizen 
verloren. 

Es ist gut, daß der Mensch dahinstirbt. Wird er über die 
Fiinfziger, so wird fast jeder Romantiker. Mag der Verstand 
noch so sehr mit der Zeit Schritt halten, das Gefühl empfindet 
immer stärker mit der Vergangenheit. Aber eine neue Genera
tion ist inzwischen herangewachsen, die diese nicht kannte, und 
ihr fehlt nichts von dem, was den Alten ans Herz gewachsen war. 

So wenig wie von Bahnen auf den Zürichberg, wußte das 
Zürich von 1879 von Straßenbahnen in der Stadt und den mehr 
oder weniger eben gelegenen Vororten. Der Mange1 schien aber 
von der Bevölkerung nicht sehr empfunden zu werden. Der 
Verkehr zwischen Stadt und Vororten war ohnehin nicht sonder
lich stark, der kommunalen Dezentralisation entsprach offenbar 
eine noch starke geschäftliche Dezentralisation. Auch machte es 
den geborenen Zürchern wenig aus, daß ein großer Teil ihrer 
Stadt auf hügeligem Boden erbaut war und es auf manchen 
Wegen mehrmals aufwärts und abwärts ging. 

Anders die an ihre bequemen Verbindungen gewöhnten Ber
liner, wenn sie nach Zürich kamen. "Zürich wäre eine sehr 
hübsche Stadt," sagte einmal ein Landsmann aus Spree-Athen 
zu mir, den ich in Limmat-Athen spazieren führte, "wenn es 
nur nicht die vielen Buckel hätte." Ich aber war mittlerweile 
schon so an Zürich akklimatisiert, um meine Antwort mit einer 
leichten Variation in die Worte des Dichters kleiden zu können: 
"Was euch es widrig macht, macht mir es wert." 

Ich war bei der Ankunft in Zürich im Gasthof zum Storch 
abgestiegen. dem am Weinplatz gelegenen Gegenüber des Hotels 
zum Schwert, das wir Deutsche aus den Biographien Goethes 
und Fichtes kennen. Mein Quartier im unberühmten .. Storchen" 
sollte mir jedoch einen unerwarteten Vorteil zuspielen. 
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Als ich am Tage nach meiner Ankunft ausging, Wohnung zu 
suchen, fiel mir auf, daß, obwohl es ein W war, überall 
geputzte Kinder sich auf den Straßen bewegten, .. davon 
in fremdartigen Kostümen und die Knaben oft mit ken in 
der Hand. Offenbar mußte etwas Besonderes los sein. Um es 
zu erkunden, wandte ich nuch an einen der geputzten Knaben 
und fragte ihn, warum sie alle in Putz seien. Ich mußte meine 
Frage mehrmals wiederholen, bis er überhaupt begriff, was ich 
wollte, und dann gab er mir eine Antwort. aus der wiederum 
ich nichts zu machen wußte: .. ' s isch Sachzelüte". Eine Er
klärung, was das bedeute, vermochte er mir nicht zu geben. 
Unerschüttert blieb er bei seinem" 's isch Sachzelüte". Und an 
welches Kind ich mich auf meiner Wanderung mit der gleichen 
Frage wandte. immer erhielt ich die stereotype Antwort: ,,'s isch 
Sachzelüte". Ich kam mir fast wie der Mann in Hebels Er
zählung vom "Kannitverstan" vor. Endlich fragte ich in der 
Nähe meines Hotels einen Erwachsenen und erfuhr, was ,,sechse
läuten" sei und daß abends auf der Limmat ein .. Bög" abge
brannt werde. Das SechseIäuten oder vielmehr Sechsuhrläuten
fest ist ein Freudenfest aus der Zunftzeit her, wo am Montag 
nach Frühlingsanfang damit wurde, um sechs Uhr 
abends durch Glockengeläut Schluß des Arbeitstages anzu
kündigen. Die Zunftgesellschaften. die Zürich noch hat, die 
aber längst jede wirtschaftspolitische Bedeutung verloren haben. 
feiern es jährlich am Abend des bezeichneten Tages durch Fest
essen und zu meiner Zeit wenigstens namentlich Fest
trinken. Für die Kinder ist es ein schulfreier Tag, an dem sie 
sich putzen und maskieren, jeweilig auch Umzüge in Charakter
kostiirnen machen. und alle vier bis fünf Jahre feiert es ganz 
Zürich durch einen kostümierten Umzug von Groß und Klein. 
der jedesmal einer bestimmten Idee Ausdruck gibt und bei dem 
von wohlhabenderen Teilnehmern manchmal in der Ausstattung 
ein großer Luxus entfaltet wird. Den Abschluss des Festes für 
das Volk bildet die feierliche Verbrennung des "Bög", einer mit 
Brennmaterial und Feuerwerkskörpern ausgestopften Puppe, die 
irgend eine allgemein als unliebsam empfundene Erscheinung, 
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. Einrichtung oder Macht verkörpert. Diesmal nun galt die Ver
brennung des Bög einer Kundgebung gegen das alte Theater
gebäude Zürichs, das in der Tat von außen eher den Eindruck 
einer Stallung als eines Theaters machte und dessen Raumver
hältnisse und innere Ausstattung den Ansprüchen der Züricher 
nicht mehr genügten. Ohne dieses Urteil anfechten zu wollen, 
muß ich indes gestehen, daß ich in diesem alten Gebäude noch 
mancher Vorstellung beigewohnt habe, die mich höchlichst be
friedigte. Gerade weil das Theater nur mäßig groß war, konnte 
z. B. im Konversationsstück sich eine die Feinheit des Spiels 
unterstützende Intimität zwischen Bühne und Auditorium ent
falten, und in der Oper wiederum kamen die Schönheiten man
cher Stimmen im kleinen Raum viel vorteilhafter zur Geltung, 
als in den großen Opernhäusern. Uberhaupt ward in der Oper 
Zürichs unter der Leitung Lothar Kempters von Orchester und 
Solisten oft Ausgezeichnetes geleistet. Die Chöre freilich ent
sprachen nicht selten etwas gar zu sehr den Regeln des seligen 
Aristoteles und erregten Furcht und Mitleid. Aber das hatte 
mit der räumlichen Größe des Theaters nichts zu tun. 

Immerhin, das Theatergebäude sollte symbolisch vernichtet 
werden, und so hatte man dem .. Säg" des Jahres 1879 die 
Gestalt des Winters gegeben, der, ein Greis mit weißem Haupt
und Barthaar, auf einem flachen Lastboot saß und eine Nach
bildung des Theaters im Schoße hielt. Das Boot war in der 
Limmat gegenüber dem Hotel zum Storchen verankert und 
gegen Abend sammelte sich an heiden Ufern ein gewaltiges 
Publikum, um dem Autodafe beizuwohnen, das nach einge
brochener Dunkelheit programmgemäß vor sich ging. Da nun 
mein Zimmer im Hotel auf den Fluß hinausging, konnte ich 
das Schauspiel vom Fenster aus im vollsten Maße genießen. 
Man hatte mit Feuerwerk nicht gespart, und wie nun der 
alte Winter feuerspTÜhend die zu Tausenden sich drängenden 
Massen am Ufer und die Gebäude hinter ihnen bald stärker 
und bald nur in Umrissen beleuchtete, gab das einen wirklich 
schönen Anblick, von dem ich nicht vermutet hätte, daß er 
mir sobald nach meiner Ankunft zuteil werden sollte. 
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Bei der Wohnungssuche ging es mir mit der Landessprache 
nicht viel anders. wie bei der Erkundung des .. Sachzelüte". 
Ich hatte noch keine Ahnung vom Zürcher Deutsch. und da ich 
auf der Schule kein Mittelhochdeutsch getrieben hatte. fiel es 
mir manchmal schwer. die Züricher Vennieterinnen zu ver
stehen. ..Ach. Sie verstahe kei Züritütsch. ich kann auch 
hochdütsch zu Ihne rede." antwortete mir eine solche. als ich 
sie bat. etwas langsamer sprechen zu wollen. da ich ihr nicht 
recht folgen könnte. Und sie überflutete mich mit einer Aus
einandersetzung in dem Sprachidiom. das sie .. hochdütsch" 
nannte. das mir aber nicht viel verständlicher war als ihre 
Heimatssprache. Bei einer anderen hatte ich folgendes Er .. 
lebnis. Ich traf sie in der Haustür und fing an, mit ihr über den 
Monatspreis der drei Zimmer. wie Höchberg und ich sie 
brauchten. zu verhandeln. Sie nannte' einen Betrag. den ich 
als achtzig Franken verstand und unter Vorbehalt der Ver
ständigung über andre in Betracht kommende Punkte für 
annehmbar erklärte. Kaum aber hatte ich die Zahl ausge
sprochen. als ein gleichfalls in der Haustür stehender Mann 
anfing. mir. während ich mit der Frau über die andern Punkte 
sprach. immer wieder abwinkende Zeichen zu machen. Sollte 
die Wohnung Ungeziefer oder sich einer in ihr erhängt haben? 
dachte ich. ließ mich aber durch die Zeichen nicht beirren, 
da ich merkte. daß die Wohnung ohnehin nicht das sei. was 
ich suchte. Ich sagte der Frau, ich müßte mir die Sache noch 
mit meinem Freund überlegen und ging meiner Wege. Ein 
Blick zurück belehrte mich bald. daß der Mann aus der Haustür 
mir nachging. Und als ich daraufhin meinen Schritt ver
langsamte. faßte sich der Unbekannte ein Herz und sprach 
mich an: .. Sie '" .. Was wünschen Sie von mir." fragte ich. 
"Sie." antwortete er. "sie hett ja nit gesagt, achtzig Franke, sie 
hett gesagt sachzig Franke." Den Guten hatte der Gedanke 
gequält, daß ich das Opfer eines Hörfehlers werden könne. 
Natürlich dankte ich ihm für seine wohlwollende Fürsorge. 

Es wird dem Deutschen und insbesondere dem Norddeut
schen. der ohne einen Begriff vom Wesen der Züricher Mund-
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art nach Zürich kommt, nicht leicht, sich in diese hinein zu 
finden. Daß es sich, von einigen Eigenheiten der Aussprache 
abgesehen, bei ihr nicht um eine Art Jargon, sondern tUn eine 
geschichtlich gewordene Volkssprache mit regelmäßigen Ab
wandlungs formen handelt, will den Wenigsten in den Kopf. 
Sie tönt ihnen häßlich und erscheint ihnen als die Sprache 
ungebildeter oder sprachlässiger Menschen. Nun hat zweifels
ohne das Schweizerdeutsch, wie es in Zürich und anderll 

der Schweiz gesprochen wird, manches Unschöne. 
Die Aussprache des "ch" als Kehllaut, die Trübung des Vokals 
i in ü und der Vokale e und ä in ö wird niemand als Ver
schönerung der deutschen Sprache empfinden. r wer sich 
durch diese und andre Äußerlichkeiten nicht davon abhalten 
läßt, in den Geist des Schweizerdeutsch einzudringen, wird 
in seinen Wortfonnen und seiner Syntax viel Schätzens
wertes finden, eine Verbindung von Kraft und Innigkeit, die 
dem Schriftdeutsch abgeht, und die es begreiflich 
wamm nicht nur die breiten unteren Volksschichten" sondern 
auch die literarisch gebildeten Elemente der deutschen Schweiz 
im engeren Verkehr am Gebrauch des Schweizerdeutsch fest
halten. Ich habe das Glück gehabt, in der Schweiz mit Leuten 
zu verkehren, die schriftstellerisch und, wenn es darauf ankam. 
auch rednerisch sich als wahre Meister der deutschen Sprache 
auszeichneten. Aber auch diese, wie z. B. der leider im vorigen 
Jahre verstorbene einstige und später Direktor der 
Frankfurter Zeitung Theodor Curti. der als Prosaschriftsteller 
wie als Dichter in bezug auf Stil und Sprachreichtum es mit 
den besten Reichsdeutschen aufnehmen konnte, sprachen im 
Hause und im sonstigen Verkehr mit Landsleuten ihr Schwyzer
dütsch, nach unseren . also "Platt". Umgekehrt wird 
es manchem Reichsdeutschen in der Schweiz so gegangen sein 
wie mir. Mir ist im Lande der Alpen erst das Verständnis und 
der Sinn für das Wesen der zuteil geworden. 

Erlaubte es meine Zeit. so würde ich u. a. gern einmal einen 
sprachtheoretischen Vergleich ziehen zwischen dem Verhältnis 
des Schweizerdeutsch zum Schriftdeutsch und des auch im 
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T essin gesprochenen diafelfo mifanese zur literarischen 
loscana. Dem Laien fallen da viele Ähnlichkeiten auf. 
wie dort die Umlautung von Vokalen in getrübte Doppellaute 
und die Tendenz, Worte durch Abstoßen von Vokalen und 
Endsilben zusammenzuziehen. In Casa in Valle hörte ich 
. einen den Berg herabkommenden Burschen einen am 

Fenster unsres Nachbarhäuschens sitzenden Kameraden zu .. 
rufen: "ndemm". Ich g .. übelte lange darüber nach. was er 
wohl damit gemeint haben könne, bis ich durch Analogie .. 
schluß dahinter kam. daß ich ein zusammengezogenes "andiarno" 
gehört hatte. Der Name Bernstein setzt mit dem Konzert der 
vier Konsonanten r n ~ I jeder italienischen Zunge unüber .. 
windliche Schwierigkeiten entgegen. Einige Leute halfen sich 
damit, daß sie zwischen rund nein e ein" en. andre 
es einfacher und ließen das dem r folgende n einfach fort. 
Nicht wenig überrascht war ich aber. als ich eines Tages vor 
unserem Haus wiederholt .. Besteng" rufen hörte und es sich 
herausstellte. daß dieser Ruf mir galt. Eine Arbeiterin des 
Mr. d'Arces. die mir etwas bestellen sollte. hatte mit meinem 
Namen im Geist der Volksetymologie des Mailänder Sprach .. 
gebiets kurzen Prozeß . 

Wie bildet das Volk remdworte um, die es in seine Sprache 
aufnimmt? Wer diesen Prozeß, der trotz aller Sprachreinignngs
bestrebungen immer wieder vor sich geht. aufmerksam ver
folgt, wird auch, ohne Philologe zu sein, entdecken, daß es bei 
ihm überall nach bestimmten Regeln geht, die der einfache 
Mann aus dem Volke einhält. ohne sich dessen bewußt zu 
werden. Indem die brave Stefanina mit dem n in der Mitte 
meines Namens auch das r aus ihm entfernte und das ei e 
aussprach, hatte sie ihm erst die dem italienischen Sprachg€ist 
angepaßte Form gegeben. Das n am Schluß wird aber im 
ganzen Gebiet des Mailänder Dialekts nasal ausgesprochen. 
So, daß also z. B., da der Dialekt das u in ü umlautet und den 
Endvokal abwirft, Lugano im Munde seiner Eingeborenen zu 
.. Lügang" wird. Und der Schweizerdeutsche im Berner 
Sprachgebiet macht aus dem italienischen fazzoletto tSchnupf .. 
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tuch) ein .,fazinettli". im Zürcher. Sprachgebiet aus dem fran
zösischen o;~ verl~ .. BouverJi" . 

Dem . ngeborenen Zürichs ist das Schriftdeutsch eine 
Fremdsprache. die er erst erlernen muß. Als eine mir be
freundete Deutsche im Hause einer Genferin. bei der sie 
Unterricht in der französischen Sprache nahm, ein achtjähriges 
Züricher Kind. das etwas bestellen kam. schriftdeutsch an
sprach, antwortete ihr dieses verlegen: .. Ich verstah kei Fran
zösisch nüt". 

Im politischen Leben Zürichs herrschte in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts starke Ebbe. Die demokratische 
Partei des Kantons, die bei der Verfassnngsrevision von 1869 
für Zürich die demokratischste Verfassung erkämpft hatte, die 
damals überhaupt denkbar war, und die, zur Regierung ge .. 
langt. unter der Führung einer Reihe von ausgezeichneten 
Männern, auch sonst eine wahrhaft erleuchtete Refotmpolitik 
betrieben hatte, war um die Mitte der siebziger Jahre infolge 
einer Verkettung verschuldeter und unverschuldeter Nacken .. 
schläge einer Koalition von Gegnern erlegen und ihrer Spann
kraft beraubt. Unverschuldet war die Rückwirkung der über 
Deutschland und Österreich hereingebrochenen Geschäfts .. 
kr;se auf das Züricher Geschäftsleben. verschuldet der Umstand, 
daß der durch diesen Geschäftsdruck verschärfte Zusammen
bruch einer von Hause aus verfehlten Eisenbahngründung der 
demokratischen Partei auf die Rechnung gestellt werden konnte. 

Auf kleinem Gebiet hatte sich in den siebziger Jahren in 
Zürich eine Verquickung von Eisenbahninteressen mit partei
politischen Interessen vollzogen, die wir auch in verschiedenen 
Großstaaten sich haben abspielen sehen. Um parteiischen 
Verfügungen der von Liberalkonservativen beherrschten 
Schweizerischen Nordostbahn entgegenwirken zu können. 
war ein Konkurrenzunternehmen, NationaIbahn genannt, ins 
Leben gerufen worden. deren Hauptlinie vom ensee aus 
über Winterthur und Baden im Aargau unter Umgehung der 
Stadt Zürich in die innere Schweiz und Westschweiz führen 
sollte. Unter Umgehung der Stadt Zürich: die Idee. die 
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liberal-konservative Hauptstadt des Win
terthurs. das damals die Hochburg der demokratischen Partei 
war, ausschalten zu können. war die intellektuelle Hamartia 
dieser gewesen, die große Denkschuld, dank der der finanzielle 
Krach der Nationalbahn zu ihrem Krach werden 
konnte. Denn der Gegensatz: hier Nationalbahn .. hier Nord
ostbahn ward dadurch im Volk gleichbedeutend mit hier 
demokratische hier liberal-konservative Partei. Und die 
Nordostbahn hatte sich als die kräftigere Unternehmung 
erwiesen, ihre Aktien hielten sich auf leidlicher Höhe. wäh
rend an den Aktien der Nationalbahn Vennögen verloren 

• gIngen. 
Fast gleichzeitig mit der demokratischen Partei war auch der 

sozialdemokratischen Arbeiterbewegung des Zürich. 
die sich im politischen Kampf noch an die erste anlehnte. der 
Atem stark ausgegangen. Auf ihr lastete zunächst. wie auf 
jener. der über ganz Europa sich ausbreitende Geschäftsdruck. 
dann aber von 1878 ab sehr erschwerend auch das deutsche 
Sozialgesetz. Eine eigentliche sozialdemokratische P81tei der 
Schweiz gab es zu jener Zeit überhaupt noch nicht. Eine 
spezifisch schweizerische politische Organisation. die ihre 
Mitglieder fast ausschließlich aus der Arbeiterschaft und 
kleinbürgerlichen Elementen rekrutierte. war der Crütliverein. 
der indes ein sehr passives Dasein führte. In dem 1874 ge
gründeten Schweizerischen Arbeiterbund, der sich aus allen 
Sektionen der Arbeiterschaft politischen Vereinen. Fach
vereinenJ Bildungs- und Unterstützungsvereinen zusammen
setzte und eine Kampfverbindung sein sollte, überwog dagegen 
das deutsche und das diesem sich noch völlig angliedernde 
deutsch-österreichische Element. Nicht daß diese Nationalitäten 
schon die Mehrheit der beschäftigten Arbeiter des Kantons 
gestellt hätten. Aber den meisten Arbeitern schweizerischer 
Nationalität fehlte aus verschiedenen Gründen. die u. a. mit 
den Unterstützungseinrichtungen ihrer Heimat im Zusammen
hang standen, der Antrieb, sich den ausgesprochenen Kampf
organisationen anzuschließen, und diejenigen, die es taten, 
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fühlten sich dort in der Minderheit. selbst wenn sie es in der 
Wirklichkeit nicht waren. 

Hierbei spielten die oben geschilderten Sprachdifferenzen eine 
verhängnisvolle Rolle. In allen nicht spezifisch nationalen Or .. 
ganisationen war das Schriftdeutsch die zwar nicht statutarisch 
vorgeschriebene. aber durch die Natur der Dinge gebotene Dis .. 
kussionssprache. und dies hatte die Wirkung. daß sich die 
Schweizer. obwohl sie das Schriftdeutsch durchaus verstanden 
und sich auch ganz gut seiner bedienen konnten, nur ungern an 
den Diskussionen beteiligten. Ich habe das lange Zeit nicht recht 
begreifen können, bis mir eines Tages ein literarisch hochgebil
deter und gänzlich vorurteilsloser Schweizer auseinandersetzte, 
er fühle sich selbst im Kreise von befreundeten Deutschen stets 
befangen. weil er den Gedanken nicht los werde, daß er, sobald 
er den Mund auftue. irgend welchen Sprachfehler machen 
werde. Wenn das einem Manne geschah. der sich an den besten 
deutschen Stilisten gebildet hatte und ein vorzügliches Deutsch 
schrieb. wie mußte es da erst Arbeitern zumute sein. denen die 
literarische Bildung abging. Manches bittere Wort von solchen 
über die "mundfertigen Deutschen" wurde mir nun erst in seiner 
richtigen Bedeutung klar. Mochte den schweizerischen Ar
beitern, die sich den gemischt-nationalen Organisationen an
schlossen, dort auch das größte Entgegenkommen erwiesen 
werden. so konnte das nichts daran ändern, daß sie sich 
einzelne wenige ausgenommen in dieser Umgebung nie recht 
heimisch. sondern eher bedrückt fühlten. Und solches Emp
finden macht dann wieder das Urteil ungerecht. 

Indes hätte die Sprachschwierigkeit allein kaum ausgereicht. 
jenes Gefühl zu erzeugen, wenn nicht das Volksempfinden ganz 
allgemein den Schweizer gegen den Reichsdeutschen scheu oder 
mißtrauisch gestimmt hätte. Im Schweizervolk waren Deutsch
land und die Deutschen überhaupt unbeliebt. vielen sogar ver
haßt. Eine Abneigung. die in nicht geringem Grade ein ge
schichtliches Erbe und aus dem lange zwischen der Schweiz und 
dem Reich obwaltenden Verhältnis zu erklären ist. Die Schwei .. 
zer haben sich abwechselnd immer wieder in ihrer Unabhängig-
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keit vom Reich oder bedrückt gefühlt, auf das Reich 
mit Furcht geblickt, die sich stets in ein Haßempfinden 11111-

setzte, vom Reich wenig Gutes das Reich als den Ver
ihrer heimischen Unterdrücker gesehen, während 

Frankreich ihnen unter den Bourbonen erb bot und in der 
großen Revolution Befreierin wurde. So hat denn, worauf mich 
Theodor Curti einmal machte und was sich mir 
später oft bestätigt hat, dieses geschichtliche Verhältnis zu den 
heiden Nachbarländern auch in der Volkssprache Ausdruck ge
funden. Wenn der junge Schweizer ins Ausland gehen will. so 
sagt er. wenn Frankreich sein Ziel ist: "Ich gang nach Frankrich 
in ne .. , wenn er aber Deutschland wählt, geht er "nach Dütsch
land uße", d. h. nach Frankreich hinein. nach Deutschland 
hi naus. Diese heute ganz unreflektierte Differenzierung verrät 
das differente Unterempfinden, das nur wenig braucht. mn be
wußte Gegensätzlichkeit zu werden. Elementar machte es sich 
zur Zeit des deutsch-französischen Krieges geltend. Als im 
Januar 1871 Reichsdeutsche in der Zürcher Tonhalle die deut
schen Siege über Frankreich feierten. gab es eine feindliche 
Demonstration der Bevölkerung. die beinahe zu einem veritablen 
Aufruhr geworden wäre. 

Darüber waren noch keine zehn Jahre vergangen, als ich nach 
Zürich , und das Vorurteil gegen die "Schwaben". wie der 
Smunelname für die Deutschen lautete. war noch ziemlich stark. 
Aber es äußerte sich im praktischen Verhalten nicht unange
nehmer, als etwa damals im "großen Kanton Württemberg". 
Wahrhaft freiheitlich empfindende Deutsche fühlten sich trotz
dem in der Schweiz wohl. Ein in Zürich lebender deutscher 
Aristokrat von liberaler Gesinnung, der in einem von ihm her
ausgegebenen Blatt unerbittliche Kritik an allem übte, was ihm 
an schweizerischen Sitten, Einrichtungen und Maßnahmen miß
fiel, antwortete, als man ihn einmal fragte, was er täte, wenn er 
plötzlich nach Deutschland versetzt würde: "Ich kröche auf 
allen Vieren in die Schweiz zurück 11. Der charaktervoUe Mann 
hat denn auch sein Leben auf schweizerischem Boden be
schlossen. Er war ein Sproß des schlesischen freiherrlichen 
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Hauses von Rotkirch, nannte sich aber als Schriftsteller nach 
einem Nebentitel seiner Familie von T aur. Sein Blatt, die 
"Schweizerische Handelszeitung" , hatte nur eine kleine Auflage 
und mäßigen Umfang, ward aber aufmerksam gelesen, da 
die in Fachkreisen des Herausgebers sorgfältig gewonnenen Ur
teile schätzte und seine Unbestechlichkeit kannte. Es hat wohl 
kaum einen zweiten Herausgeber einer Handelszeitung gegeben. 
der für seine Klienten so unnahbar wäre, wie von T aur. 
Jeder Versuch, den Leiter von Bank.. oder I landelsinstituten 
unternahmen, mit ihm in persönlichen Verkehr zu treten, ward 
von ihm als beleidigend empfunden und entschieden zurück .. 

• 
geWIesen. 

Im Blatte dieses eigenartigen Mannes hatte ein schweizeri .. 
scher demokratischer Schriftsteller, den ich bald kennen lernen 
sollte und der mir noch heute ein lieber Freund ist, zuerst seine 
hervorragende abung als politischer Humorist an den Tag 
gelegt. Rüegg war der Sohn eines Lehrers und selbst für den 
Lehrerberuf ausgebildet, hatte sich aber in den Tagen der 
Kämpfe um Zürichs demokratische Verfassung lebhaft an diesen 
beteiligt und sodann sich der politischen Journalistik zugewandt. 
Er hatte eine Zeitlang am Winterthurer Landboten mitgearbeitet, 
der damals das Hauptorgan der Züricher, man kann auch sagen 
der schweizerischen Demokratie war, und zu dessen redaktio .. 
nellen Leitern der treffliche Friedrich Albert Lange gehörte, der 
Verfasser der "Arbeiterfrage" und der Geschichte "des Mate
rialismus". Der Auffassung der Demokratie, wie sie zu jener 
Zeit im "Landboten" verfochten wurde und für die es keine 
scharfe Trennungslinie nach deI Seite der Sozialdemokratie hin 
gab, ist.Rüegg sein ganzes Leben treu geblieben. Sein warmes 
Empfinden für alle ehrlichen Befreiungsbewegungen verhindert 
es, daß der skeptizistische Zug, der durch seine humoristischen 
Plaudereien geht, jemals in den Zynismus der berufsmäßigen 
Spaßmacher ausartet. 

Im Verein mit dem gleichgesinnten Theodor Curti hatte 
Rüegg Anfang 1879 in Zürich ein Tageblatt, die "Züricher 
Post", ins Leben gerufen, welches die Demokratie in dem vor-
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entwickelten Sinne vertrat und unter der Redaktion dieser zwei 
Persönlichkeiten bald eine Stellung in der schweize
rischen J einnahm. Zwar war die "Zürieher Post" zu 
sehr Gesi nnungs blatt, um eine große Auflage zu erzielen, sie 
war aber zu . gehalten. als daß sie hätte igno
rieren können. Der aktivere Politiker am Blatt war C11I ti. der 
auch ziemlich bald in den schweizerischen Nationalrat 
wurde. Ihn fesselte das parlamentarische Wirken. für das Rüegg 
nur mäßiges Interesse hatte. In der Gesinnung einig, waren die 
Herausgeber der "Zürieher Post" im Temperament so gl"Und
verschieden, wie man es sich nur vorstellen kann. 

Das kam auch gelegentlich in drolliger Gestalt im Blatt ZUlU 

Ausdruck. Da rebellierte zuweilen in geistreicher Ironie das von 
Rüegg redigierte Feuilleton gegen die rschälzung des parla
mentarischen Kleinkrieges in den politischen Artikeln und 
Briefen Curtis. um dann von diesem eine etwas lehrhafte Zu
rückweisung zu erfahren, deren Ziel nur der Unterrichtete her-
ausmerkte. Curti hatte die Anlagen zu einem Par . 
großen Stils, ihn dängte es, schöpfend zu wirken, 
und er hatte sich durch Tätigkeit in diesem Sinne Anspruch 
darauf erworben, in den schweizerischen Bundesrat gewählt zu 
werden. Aber der liberal-radikalen Partei. die im Nationalrat 
über die Mehrheit verfügte, war er ein zu unruhiger Geist. als 
daß sie ihn auf ihre WahlJiste setzen mochte, und die Arbeiter
partei, die ihn gern gewählt hätte. obwohl er ihr nicht als Mit
glied angehörte. war noch zu schwach. seine Wahl zu erzwingen. 

Von all den Schweizern, mit denen ich in Zürich zusammen
kam. sind nur wenige mir im gleichen Grade als Männer er
schienen. die es lohnte näher zu kennen. wie die beiden Heraus
geber der .. Züricher Post". Es waren beides wahrhaft gebildete 
Männer mit weitem Horizont und jeder in seiner Weise dem 
Sozialisten ein willkommener Nachbar. Curti hat später auf den 
Wunsch Leopold Sonnemanns sein Mandat als Nationalrat und 
die Stelle als Mitglied der Regierung seines Heimatkantons 
St. Gallen niedergelegt. um als Direktor der Frankfurter Zeitung 
die Uberlieferungen dieses Blattes aus seine." besten Zeit auf-
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recht zu erhalten. Am Vorabend des Weltkrieges ist er aus 
dieser Stellung ausgeschieden. zur rechten Zeit. denn es wäre 
nun schwerlich ohne Konflikte zwischen ihm und den jetzigen 
Besitzern der Zeitung abgegangen. Er war als Schweizer von 
jeder Befangenheit mit Bezug auf Deutschland frei und oft ein 
scharfer Kritiker der Politik Frankreichs. Aber er war durch 
und durch Demokrat und hätte u. a. niemals über die Dinge 
hinweggekonnt. die Belgien geschehen sind. öberraschend 
schnell und zu früh für alle. die ihn gekannt haben. ist er im 
vorigen Jahr einer Herzschwäche erlegen. 

* 
Ich war erst kurze Zeit in Zürich. als ich Theodor Curti bei 

einer großen Volksdemonstration als Redner hörte. Es war eine 
Kundgebung gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe. 
Konservative hatten das Vorkommen einiger Mordtaten benutzt. 
um eine Volksinitiative ins Werk zu setzen zur Beseitigung des 
Artikels in der Bundesverfassung, der die einzelnen Kantone 
hinderte, die Todesstrafe bei sich einzuführen. Sie hatten auch 
genügend Unterschriften aufgebracht. um eine Volksabstim
mung herbeizuführen, und dieser galt die erwähnte Kund
gebung. Außer Curti. der mit großer Kraft sprach. trat als 
Redner auch der Dichter Gottfried Kinkel auf, der damals in 
Zürich lebte und einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte am eid
genössischen Polytechnikum inne hatte. Der heutigen Gene
ration ist Kinkel fast unbekannt. Damals aber hatte man noch 
nicht vergessen, daß er 1849 an der badisch-pfälzischen Er
hebung für die Reichsverfassung teilgenommen hatte, gefangen 
genommen und vom Rastatter Kriegsgericht zu lebenslänglicher 
Festungshaft verurteilt worden war, die Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen durch Reskript in Zuchthausstrafe verwandelt 
hatte. und daß er nur durch einen kühnen Handstreich des Karl 
Schurz davor behütet worden war, bis zu einer etwaigen Am
nestie Jahre im Spandauer Gefängnis als Zuchthäusler zubringen 
zu müssen. Allerdings wußte man in radikalen Kreisen auch 
al1erhand über seine Schwächen, Karl Marx hatte ihn ob dieser 
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mit der Lauge seines im J 860 
"Hen Vogt" nennt er die des Phi-

- und auch Freiligrath spricht in seinen Briefen 
. genug VOll ihm. So war ich denn den 
Dichter des "Otto der Schütz" als V, zu hören. 

Stinuue und E"scheinung befähigten ihn zu einvIii solchen. 
Ein großer·· stellte er auf der Tribüne 
etwas vor und seine StilTune laut und 
. Pathos verriet den von 

J und war weder nach dem Geschmack der schweizerischen 
noch konnte es den Sozialdemokraten 

ule Gefallen .• Auch eine flug-
schrift gegen die Todesstrafe, die Kinkel damals . YeI'-

fehlte infolge von im Ton . • 

Die erzielte bei der 
mung die Mehrheit, weil die radikalen der W • 

obwohl sie von der ~ nichts wissen wollten, aus 
gegen den Zentralismus der 

dafür stillunten. 
Kurze Zeit nach der V lernte ich Kinkel 

lieh kennen, lind zu seiner Ehre muß ieh sagen, daß er sich 
gegenüber der verfolgten deutschen Sozialdemokratie durchaus 
anständig benahm. Aber seine Art im Verkehr machte doch 
jedesmal, wenn ich mit ihm , auf mich einen 
komischen Eindruck. Sie was ich später in einem 
Brief F über Kinkel las: "Er kann nicht anders, er 
muß auf Stelzen gehn." Auch daß KinkeI, als er einmal im 
Zürieher deutschen Arbeiterverein einen Vortrag zu halten 
sich den braven, aber für die Probleme unsrer Zeit farblosen 
und als Dichter nicht grade bedeutenden Theodor Körner Zlllll 

wählte, mir lächerlich vor. 
Immerhin hatte sich Kinkei, nachdem er im Jahre 1866 etwas 

geschwankt wieder zur Demokratie , wäh-
rend die Mehrzahl der seinerzeit in Zürich 
deutschen Achtundvierziger nach den Siegen von 1866 und 1870 
ins nationalliberale waren. Als einen der 
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Festgebliebenen lernte ich noch den weiland preußischen Ar-
. . Fr. von Beust kennen, der 1848 an verschie-

denen Vollcserhebungen führend teilgenommen hatte und in con-
. dreimal zum Tode verurteilt worden war. Er wirkte 

als Flüchtling in Zürich längere Zeit als Lehrer an einer von 
Fröbel Schule, hatte diese dann nach Fröbels Tod 
übernommen und in ihr das System des F röbelschen Anschau
ungsunterrichts weiter ausgebildet, so daß die Schule weithin 
im Auslande bekannt und oft von Ausländern besucht wurde. 
Beust ' er hatte den Adelstitel abgelegt hatte als Mitarbei
terin an seiner Schule seine Frau, eine Kusine von Friedrich 
Engels, nach Erscheinung und Wesen eine echte Rheinländerin 
nach den Versen Simrocks: 

"Siehst die Mädchen so frank und die Männer so frei, 
Als wär es ein adlig Geschlecht." 
Ein charakteristisches Wort von ihr kennzeichnet ihre Denkart. 

Wiederholt hatten sich uns in Zürich lebenden deutschen 
Sozialisten dadurch gefällig erwiesen, daß sie gemaßregelte 
sozialistische Lehrer an ihrer Schule beschäftigten. Einer davon, 
für dessen Anstellung ich zum Teil verantwortlich zu machen 
war, hatte sich gegen die Leute nicht sehr schön benommen. 
Als Frau Beust mir von seiner Verabschiedung erzählte, setzte 
sie hinzu: "Er war ein ungeschliffener Mensch und das hatte 
mich eigentlich für ihn eingenommen. Ich habe aber erfahren 
müssen, daß man ein Flegel und dabei zugleich sehr hinterhältig 
sein kann." 

Die Beustsche Schule wurde in Zürich fast ausschließlich von 
den Kindern dort lebender wohlhabender Deutschen besucht. 
In sehr vielen Fällen war jedoch bei den Eltern dieser Kinder 
weniger eine Bevorzugung der Beustschen Unterrichtsmethode 
für die Wahl dieser Schule bestimmend, als ein ziemlich starker 
Snobbismus. In Zürich besteht die Einheitsschule, und selbst 
wohlhabende Schweizer schickten ihre Kinder unbedenklich von 
Anfang an in die allgemeine Volksschule. Den meisten deut
schen Bourgeois paßt~ es aber nicht, ihre Kinder neben Prole-

. unterrichten zu lassen, und so zogen sie die 
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Schule vor. Ob diese noch besteht, weiß ich nicht. 
Das hat das Zeitliche und ein Sohn, 
der gleichfalls Lehrer an der Schule war und sich als solcher 
ganz vorzüglich hatte, ist in jungen Jahren gestorben. 

Noch zwei gewesene Hauptleute habe ich in Zürich kennen 
gelernt. Von ihnen jedoch wird 8111 besten im 
mit der Schilderung des Treibens der sozialdemokratischen 
Kolonie zu sprechen sein, die von 1879 an Zijrich unsicher 
machte und deren Zentrum der ,.Olymp" oberen Wolfbach 
zu Hottingen wurde. 

--
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GEDICHTE 

Du atmest schwer; die Lampe scheint gedämpft, 
Und meine Hände liegen in den Deinen. 
Ein neues Leben leise in Dir kämpft. 
Holdseliger Aufruhr weckt Dir Glück und Weinen. 
Du bjst allein. verloren wie im Strom 
Ein schwerer Stein, um den die Wirbel steigen. 
Wie nächtiger Wandrer im verschloßnen Dom, 
Wie Einzelstimme schwebt ob sanften Geigen. 
Du bist allein und doch dem All verschränkt, 
Wie Gott allein ist, der die Welt umkleidet. 
Als Selbstverlorne mit dem All beschenkt. 
Daß jedes Herz aus Deinem Herzen leidet. 
Wir bleiben durch den Abgrund ungetrennt. 
Den Deine Tiefe von der Welt gerissen. 
In jene Opferglut. die in Dir brennt, 
Bin ich getaucht in Deinen langen Küssen. 

NACH EINEM BILD. 

Wie blickst Du schmerzlich; und die weißen Dolden 
Vor Deinen Händen neigt nun Sommerreifen. 
Gewittera das Korn in Streifen, 
Im Laube glänzt es golden. 
Entwöhnt, den Lieben machtvoll zu umfassen, 
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Wie schön die schweren Arme niederhangen. 
Von ausgespannter Sehnsucht, stetem Bangen 
Bliebst Du erfüllt, durchtränkt und doch verlassen. 
Das feuchte Blau des Himmels macht nicht heiter, 
Nicht frischer Herbstgeruch und Duft der Feuer. 
Dein Schmerz erhebt sich nackt und ungeheuer 
Wie aus Johannis Schau die harten Reiter. 
Was hilft der Früchte lockendes Gewinde, 
Die mürbe Sattheit rings aus Berg und Schluchten, 
Der Krieg läßt seine Fänge niederwuchten, 
Venchließt den milden Kern in harte Rinde . 

• 
Dichter Dunst Regentag, 

Welkgeschrumpftes Laub im Kot. 
Wie der Winter freudlos naht, 
Selbst die Bäche sind schon tot. 
Treiben hin mit stumpfem Braun, 
Ohne Leuchten, ohne Sinn: 
Wie das Kleid verlaßner F raun 
Streift ein Blatt am Wege hin. 
Rostig knirscht das Laub im Baum. 
Jeder Zierat wurde schal. 

• 

Frost verscheucht den schwachen Traum. 
Was uns bleibt, ist öde Qual. 
Wenn sie sich nach innen frißt, 
Heiß das Herz durchkränkt, 
Spürst du, daß du lebst und bist 
Neu in Fruchtbarkeit getränkt. 

Feuchtes Pflaster, feuchte Flecke 
Aus der goldenen Laterne. 
Grelle Straßen, dunkle Ecke, 
Regennacht voll blinder Sterne 
Hab ich dich nach Haus geleitet, 
Stumm und liebend dich durchdrungen, 
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Hat ein Strom uns ausgeweitet 
Blühender Erinnerungen. 
Und ich schied von dir am Ende. 
Hörte deine Seele weinen. 
Und ich spürte deine Hände. 
Schwankend auf den schlechten Steinen 
Ging ich ohne umzublicken. 
Floh ich dich und rief dir schüchtern. 
Jubel wollte mich ersticken 
Zwischen Nacht und goldnen Lichtern. 

* 
Welkes Gras und schwere Bänder 

Brauner Schollen in der Fläche. 
Blasses Dorf um Hügelränder • 
Schwarzer Damm verborgner Bäche. 
Himmel leicht aus Licht und Flocken. 
Raum erfüllt vom Ton der Säge. 
Und die zarten Morgenglocken. 
Kahler Strauch um kahle Wege. 
Fühlst vom Draußen dich geschieden. 
Steht es schlicht dir gegenüber. 
Ist dir andre Kraft beschieden. 
Eigne Macht verspürst du wjeder. 

Ihr entringen sich Gebärden. 
Wo im Sommer du genossen; 
Keimend unstillbares Werden 
Aus dem Innersten ergossen. 
Nicht mehr tauchen die Gestalten 
Sich in dich wie kecke Schwimmer. 
Eignern Grund entsteigt ihr Walten, 
Blicke feucht von deinem Schimmer. 
Hat die Welt sich dir verweigert. 
Strömt . nicht mehr. dich zu füllen; 
Wächst doch und ahnst gesteigert 
Gottes Strom in deinem Willen. 

* 
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Die Luft ist hell, und silberrein die Stunde, 
Wo sich der späte Tag im Licht verlrlält. 
Mein Herz ist leicht, als ob es sanft gesunde, 
Von . Sehnsucht kaum 
So ists kein T raum, zu dem ich mich erhebe, 
Nicht Wunsch allein, der vor der Sonne lischt. 

ist mein herbstlich Braun in Baulil und Rebe, 
Das ist mein Feld vom Nebelßor verwischt. 
Du Zeit der Reife hast mir Frucht getragen, 
In deinem Kuß Erfüllung mir 
Und meine ungehellunten Pulse schlagen 
Dir dankbar zu und ehren deinen Wert. 
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earl Sfernheim: 

TABULA RASA 
EIN SCHAUSPIEL IN DREI AUFZOGEN 

ZWEITER AUFZUG. 

ERSTER AUFTRITT. 

Is 0 I d e (sitzt am Klavier und spielt ein Stück von Grieg). 
Be r t ha (am gedeckten Kaffeetisch trinkt und ißt, während Nettel ihr 

die Haare mit schäumendem Wasser wäscht). (Zu Isolde:) 
Willst du wirklich den Kuchen nicht mehr? 

Isolde: Iß nur. 
Be r t ha (schlingt ein neues Stück Kuchen mit Schlagrahm). 
Isolde (spielend): Das ist Musik! Grieg. 
Be r t h a (zu Nettei) : Bist du bald fertig? 
Nettel: Ist's schon sechs Uhr? 
Bert ha: Halb. 
Nettei: Bis sechs habe ich nichts zu tun. Bei den Kindern 

sitzt T rude; sie spielen artig, und für die Haare kann die 
Massage, das Frottieren nicht lange genug dauern. 

Bertha: Mußt du denn immer zu tun haben? Ich wundere 
mich wahrhaftig, daß dir die Wirtschaft oben nicht genügt. 
Fünf Rangen und die Küche und sonstige Bescherung dazu. 

N ettel: Wie ich 's mir eingeteilt, bleibt freie Zeit genug. 
Iso I d e (steht auf und zündet sich eine Zigarette an): Das war Grieg ; 

der geht auf den Lebensnerv. (Sie umfaßt Netteis Schultern.) Ach 
wüßtest du ? (Geht zum Instrument zurück.) 

Bertha: Nettel kennt außer ihrer Arbeit rein gar nichts, 
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obwohl sie sich vielmehr um ihre Bildung kümmern müßte. 
Was bleibt der Mensch ohne ~ 

Nettei: Ich habe alle Bücher die lsolde mir gab. 
Bertha: Hast du von Bölsche gelesen~ 
Nettel: Ja. 
Bertha: Hast du denn von Key ~ 
Nettel: Auch. 
Bertha: Dann mußt du die ganze Geschichte doch . 
Nettel: Welche~ 
Bertha (lacht): Welche~ Die bewußte natürlich. (Zu I.olde:) 

Ich sage zu Nettel wegen Bölsches: dann mußt du die 
Geschichte doch wissen. Fragt sie: welche ~ 

Nettei: Es stehen . Geschichten drin. 
Bertha: Nein, die NetteIl (Sie lacht .) 
Nettel: Meint ihr Zeugung und Geburt~ Da ist nichts zu 

lachen; das ist so. 
Be r t h a (zu lsolde): Hör nur. wie frech sie das sagt; (zu Nette1: ) 

Du scheinst schön verdorben. 
1501 d e: Siehst du das Geheimnisvolle der Vorgänge nicht. 

Protoplasma, Keimzelle, das gewaltige Mysterium. 
Nettel: Ich kann mir nichts weiter dabei denken. 
Isol d e : Euere Generation kommt mir r pervers 

vor. Die erhabensten Dinge der Welt nehmt ihr mit Gleich-
mut hin. ohne zu staunen, im Tiefsten zu Ihr 
denkt und prüft nicht wie die jungen Leute . Alters. 
Im Leben steht ihr und tut und gut. Klappert und klappt wie 

. eintönig euer Tagwerk. An ninnliches" 
ihr nicht. 

Nettei: Wir sind zufriedener als ihr. 
Bertha: Wie frech das Mädel ist! 
Is 0 I d e: Weil ihr das Gefühl der Verantwortung nicht im 

gleichen Maße habt. 
Bertha: Keine Verantwortung! 
Nettel: Ich habe die Welt nicht 
Isolde: Als wär' das eine 
Nettel: Wofür~ 
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Isolde: Für die Schöpfung, wie sie ist. 
N ettel: Aber sie ist gut. 

141 

Bertha: Für die Reichen mit großem Geldsack vielleicht. 
Wer sich aber die Tage hindurchschinden muß! 

Isolde: Wer aber auch an allem, an allem oft verzweifelt! 
(Großer Seufzer.) 

N ettel: Fürchtete ich mich nicht so schrecklich. -
Bertha: Wovor fürchtest du große Person dich? 
Nettei: Abends ist' s dunkel; ist Vater fort wie vor ein 

paar Tagen, ich oben mit den Kindern allein; plötzlich Schat .. 
ten, Gestalten überall. Wär das nicht! (Sie erschauert.) 

Bertha: Holt dich einer, bringt er dich an der nächsten 
Laterne wieder. 

Nettel: Wär das nicht, ich könnte mich über das bloße 
Leben nicht lassen. T rude ist auch so; manchmal tanzen wir 
im Hemd. Wir haben viel zu arbeiten, und es gelingt. Stets 
ist etwas nicht in Ordnung; man ändert's, dann paßt's. Wo 
ein Fleck ist, wischt man ihn weg und hat das Gefühl, ohne 
einen geht die Wirtschaft nicht. 

Isolde: Und abends kommt das Grübeln. 
Nettei: Abends ist man müde; schläft. 
Bertha: Dein erstes vernünftiges Wort. 
Iso I d e : Du bist von der platten Unkompliziertheit deiner 

Altersgenossen. Für euch hätte der unglückliche Goethe 
nicht zu leben gebraucht. Ihr verst{;ht nicht das: 

"Vom Aberglauben früh und spät umgarnt, 
Es eignet sich, es zeigt sich an und warnt, 
Und so verschüchtert, stehen wir allein!" 

Bertha: Mir kommt sie einfach frech vor. 
Isolde: Wächst auf in einer Umgebung, die vom Kampf 

der Klassen und Individuen ums tägliche Brot und um das 
Heil der Seelen dröhnt und haspelt dabei stumpf euer Pensum 
ab. Sorgen sind euch fremd; erst Ideale! 

Nettel: Liebe meinst du? 
Bertha: Da habe ich keine Angst. Das wird das Mädchen 

schon machen. 

36 Vol. rn/I 
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Is 0 I d e: h wie banal. Wie . Beute irgend 
einer stupiden Männlichkeit. 

Nettel: Da denke ich mir meinen Teil. 
Bertha: Immer frech. 
Isolde: Höheren Aufschwungs unfähig. Schließlich aber 

bist du sechzehn Jahre alt. 
Nettel: Tue ich nicht meine Pflicht? 
Isolde: Gegen andere, nicht gegen dich selbst. Stets 

stopfst du den Kindern die Mäuler. Dich selbst. dein Zellen
system nährst du schlecht. Trägst stets die gleichen Sachen. 
Du bist eine kapriziöse Erscheinung, könntest Eindruck machen. 
Als wir die lebenden Bilder überlegten, haben wir auch an dich 
gedacht. 

NetteI: Dafür bleibt mir gar keine Zeit. 
Isolde: Aber die öberzeugung, dir würde für jede höhere 

Figur der Ausdruck fehlen -
Nettel (weinerlich): Was habt ihr nur? 
Bertha: Gib dir keine Müh; sie versteht's nicht. (Geste "u 

holde.) Frag sie, wie man einen Haferschleim rührt. sie wird 
al1tworten; oder Strümpfe stopft. 

N ettel: Ihr heide seid einfach faul! 
Bertha: Was? 
Nettel: Onkel Wilhelm und Vater sagen's auch. Nur wenn 

ein Vergnügen vor der Türe steht wie jetzt, rührt ihr euch. 
Isolde: Hat Arthur das behauptet? 
Nettei: Der wagt's nicht. Hat Angst vor dir. 
Isolde: Nur die bei den Alten, die selbst nichts tun. 
Bertha: Brandreden halten. ihren Leib füllen und uns 

schikanieren. 
Nettel: Uns ernähren. 
Iso I d e: Das lächerliche tägliche Brot geben. Sonst Banausen 

sind wie du. 
N ettel: Für die Rechte der Arbeiter sich einsetzen. 
Bertha: Nun mach Schluß. Was verstehst du davon? 
Nettel: Warum sonst das Zusammenbleiben bis in die 

Nacht ~ Onkel Wilhelm hättet ihr gestern abend bei uns hören 
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sollen: Und wollt ihr mit Posaunen mich übertönen, das 
unterdrückte Volk wird mich hören. 

Bertha: Faule Fische. Da kenne ich mich aus. 
Is 0 I d e: Die lebenden Bilder will er uns verderben; aber 

das Jubiläum wi rd gefeiert. 
N ettel: Oder nicht. 
Bert ha: Bist du still? 
N ettel: Der Schwarze, der hier ist, der Feurige mit dem 

Bärtchen 
Bertha (zu Isolde): Der Feurige hörst du! 
Nettei: Der auf die Stühle klettert, will's um die Welt 

nicht. 
Isolde: Und Arthur? 
Nettei: Macht immer: Pst! (Sie legt den Finger an den Mund.) 
Iso I d e : Als kritisch überlegener Geist beteiligt er sich 

kaum am Geschwätz. 
Nettei: Der Schwarze hat's ihm aber ein paarmal tüchtig 

gegeben. 
Isolde: Dein Schwarzer ist ein volJkommener Idiot. Reicht 

Arthur nicht das Wasser. (Mißt sie verächtlich.) Platitüde. (Schlägt 
die Tür zu, exit.) 

Be r t h a (mißt sie verächtlich) : Feurig! Schaf! (Schlägt dieTür zu, exit.) 
Nettei: Schlampen! (Schlägt die Tür zu, exit.) 

* 

ZWEITER AUFTRITT. 

Sturm (öffnet die Tür, sagt draußen zu Nettei): Ist dein Vater da? 
Nettel: Hier wohnt mein Vater nicht. 
Sturm: Ständer? 
Nettei: Sieh selbst nach! (Sie verschwindet.) 
Sturm: Range! (Er tritt ins Zimmer.) 

* 

~, , , 
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DRITI'f.R AUFTRITT. 

Ständer (tritt auf): Was hast du gegen das Fest~ 
S t u r m : Statt Feste der Fabrikanten zu feiern, soll das 

Volk mit der Faust auftrumpfen. 
Ständer: Selbstverständlich ist zu jubilieren kein Anlaß, 

doch unter der Maske der Vorbereitungen fallen Zusammen
künfte, fällt fieberhaftes Leben, der wahre Jakob weniger auf. 
Alles was dient, die Aufmerksamkeit des Feindes von unseren 
wirklichen Absichten abzuziehen, soll recht sein. 

S t u r m: Aber was zum Teufel sind unsere Absichten ~ Fast 
eine Woche bin ich hier, und durch ein unerklärliches Weiß
nichtwas fühle ich mich aus dem Gleichgewicht. Wie ein 
Quirl springst du um mich, gehst mir nicht von der Seite. 
Wohin ich meinen Samen streue, wende ich mich fort 
wieder zurück, scheint mir Gegenteiliges aufgegangen. Wie
derholst du den Leuten meine Worte, zwinkerst du zugleich 
so andersdeutig, daß die ganz Verkehrtes verstehen müssen. 

Ständer: Ich zwinkere? 
S t u r m : Blinzelst, schielst und mauschelst. Fieberst wie 

ein Signalapparat, der mit grünem Einfahrtslicht rotes Halt 
gebietet. Tiefster t1berzeugung rief ich: "Mißtraut dem heim
tückischen Mammon!" Aller Herzschlag der Genossen ist 
fest in meiner Hand, fühle ich. Da mitten im Rollen des 
Wortes "Mammon" dreht sich alles Auge zu dir, der du 
stehst -

Ständer: Wortlos. 
Sturm: Mit sprechender Visage, die den Sinn meiner 

Worte aufhebt. 
Ständer: Du bist verrückt. 
Sturm: Mir geht ein Licht auf. 
S t ä n der: Das ist Hochverrat! 
Sturm: Von wessen Seite? 
Ständer: Ich hänge es an die große Glocke. Dafür sollst 

du büßen. Ich, der seit vierzig Jahren Herzblut für die Armen. 
sein Hemd vergieße ich! ah! das! 
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Sturm: Ständer! 
Ständer: Allein früh und spät blute-
Sturm: Mir geht's um mein Evangelium. Steh mir Aug' 

in Auge: Bistdu's~ I 
Ständer: Sein Hemd bis ins letzte. 
Sturm: Sozialdemokrat~ I (Er packt ihn bei der Hand.) 
Ständer (mit großer Geste): Bis in den Tod von deiner Rasse. 
Sturm (drückt ihn an sich): Das dank ich dir ewig. 

* 
VIERTER AUFTRITT. 

Arthur (tritt auf, sagt zu Sturm): Ich verbiete endgültig. Sie 
hetzen unser Volk mit tausendmal überholten Maximen auf. 

Sturm: Auseinandersetzung mit Ihnen lehne ich ab. 
Arthur: Sie verkennen den Zweck, der Sie herrief, tun 

Sie anderes als die Genossen darüber aufklären. daß eine 
Sammlung guter Bücher für sie notwendig ist. 

Sturm: So bin ich fortan ohne Auftrag in eigener Ange-
legenheit hier. 

Art h ur: Sie erreichen nichts. Die Leute lachen Sie aus. 
Sturm: Das bleibt meine Sorge. 
Arthur: Wüßten Sie, in welchem Grad Sie einfältig und 

überflüssig sind, Sie schämten sich. (Zu Ständer:) Gerade habe 
ich mich mit dem Direktorium auseinandergesetzt. Nach 
allem, was ich hörte, steht man nicht mehr auf dem unbedingt 
ablehnenden Standpunkt. Die Aussichten für die Bibliothek 
sind im Gegenteil die besten. Nur das sofortige Aufhören der 
Arbeiterbewegung will man. Durch den plötzlichen, passiven 
Widerstand an allen Ecken und Enden ist man einfach nicht 
imstande, ordnungsgemäß zu arbeiten, Entschlüsse zu fassen. 
Wird durch tausend kleine Schikanen an der Erledigung des 
Notwendigsten gehindert. 

Sturm: Krepieren soll die Bande vor stets neuen Sorgen! 
S t än der: Den Knüppel zwischen den Beinen sind sie gelähmt. 
Arthur: Sie können vor lauter Zwischenfällen -

Oriqinal frorn 
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Ständer: Nicht mehr X vom U unterscheiden, geschweige
(Er reibt sich die Hände.) 

Arthur: Wir haben begründete Aussicht, ein prachtvolles 
Ziel durchzusetzen, schaffen wir den Verantwortlichen ein 
klares Hirn für ihre Entscheidung. Unser akuter Wille ist: 
Die Bücherei. Von Prinzipien sehen wir für den Augenblick ab. 

Sturm: Den Teufel tun wir. Ihr Lesekränzchen ist ein 
Bierulk, eine Lokalposse. Wir anderen stehen zehn Stockwerk 
höher. Haben die Eisenstange im Räderwerk und heben den 
ganzen freibeuterischen Mechanismus endlich aus dem Gewinde. 

Arthur: Ihr utopisches Geschwafel ist heutzutage Ver
brechen. Wir marschieren, Proletarier, festen Schrittes zur 
Vereinigung, Verbrüderung mit dem gesamten europäischen 
Bürgertum, Weltpolitik zu machen. 

Sturm: Wir springen euch elenden, geldvergifteten Spieß-
bürgern an die Gurgel, wir Proletarier. 

Arthur (an der einen Seite des Tisches): Hinter uns steht un
übersehbare Menge. 

Sturm (an der anderen Seite des Tisches): Die Elite, das Mark 
und die Kraft Deutschlands schnellen uns. 

Ständer: Meine Herren! 
Arthur: Das ist ein -
Sturm: Er soll mich ! 
Ständer Oeise zu Arthur.): Gehl Ich schaffe ihn fort. 
Arthur mit Gewalt auf den Tisch). 
Sturm: Friedlich Bourgeois I 
Arthur: Bourgeois selbst! 
Sturm: Citoyen! Bourgeois; den Unterschied beult das 

nächste Jahrzehnt aus deutscher Sprache heraus. 
Ständer (hat Arthur hinausgedrängt). 

* 
FüNFTER AUFTRITf. 

Sturm: Dieser Alierweitsumarmer ist ja eine tolle Abart 
der Partei. Treibt einem Gift ins Gehirn. 

Ständer: Wahrhaftig I 
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S t u r m : Solche Quirler, Vermischer reiner Absichten, 
gehörten unter den Tritten unserer Bataillone zerstampft. 

Ständer: Bravo! 
Sturm: Bebst du wie ich vor Wut? Was sagst du? 
Ständer: Du sahst doch, gerade stieß ich ihn noch zur 

Tür hinaus. Im nächsten Augenblick hätte ich mich vergriffen. 
Sturm: Die mengen Europa in großer Bütte zu einem Mus, 

das alle Wege der Vernunft und des Glaubens verstopft. 
Ständer: Da hast du aber einmal wirklich und vollkommen 

recht! 
Sturm: Und wagt sich unsereinem in den Weg! 
Ständer: Freilich ohne Wirkung. Das Männchen nimmst 

du zu wichtig. So etwas bewegt sich wie der Sturm im Wasser
glas, (auf Sturm zeigend) nicht wie dieser freilich, knapp bis 
ins dreißigste Jahr. Dann kommt mit Frau und Kindern die 
harmlose Katastrophe. 

S tu r m: Der Wurm krümmt sich lange. 
Ständer: Er ist durch baldige Heirat meiner Nichte Isolde 

geliefert. Ein faules fettes Mädchen, das ihm sein Quentchen 
Mark in Jahresfrist herauslöffelt. 

Sturm: Hoffentlich. 
Ständer: Sei unbesorgt. Der hat sich die letzte Zeit ge .. 

tummelt. Drum genug von ihm; du brauchst ihn ferner nicht 
zu beachten. Tu deine Arbeit, die ich schätze. Tu sie, wil 
du, mehr im Geheimen. Ich, der über den Schwachkopf, in 
die hiesige Wirklichkeit sehe, bin mit dir, in Anbetracht und so 
weiter, zufrieden. Das wollt ich dir bei dem Anlaß sagen. 

Geh flink noch zu Flocke hinauf, meld' ihm, unser Plan geht 
nach Wunsch. Das gewollte Chaos ist angerichtet; bei völliger 
Verwirrung unserer Gegner halten wir für große Zwecke den 
Faden in der Hand. Ist' s nicht so? 

Sturm (mit bewegtem Händedruck): Es ist! Und auf der Basis 
wirken wir nun kräftig fort. (Exit.) 

Ständer: Sechs Tage bis zum Fest. Noch bleibt alle 
Gefahr drohend. Das Durcheinander kann dauernd nicht wild 
genug sein. Nach links zieht Sturm, Arthur rechts am Strick . 
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Wüßte ich einen Dritten, sollte der von der Mitte her tüchtig 
schütteln. 

* 

SECHSTER AUFTRIIT. 

Arthur (tritt auf): Was ist mit ihm ~ 
Ständer: Gerade stieß ich ihn zur Tür hinaus. Im nächsten 

Augenblick hätte ich mich vergriffen. Jedenfalls vergißt er das 
Wiederkommen. 

Arthur: Vor solchem Ungetüm könnte man an der intel
lektuellen Linie der ganzen Natur verzweifeln. Diese Gewalts
menschen gehören glatt an die Wand erschossen. 

Ständer: Bravo! 
Arthur: Ohne einen Begriff davon, daß sich durch wirt

schaftliche Organisation das hehre Ziel schneller und gründ
licher erreichen läßt als durch blutige Revolution, halten diese 
Fossile aus der Primärzeit es nicht für nötig, sich über errungene 
Feststellungen zu unterrichten. Diese tiefen Köpfe ich 
meine tief im Sinne einer Thermometerskala haben vom 
Unterschied zwischen Arbeitswert und Produktionspreis keine 
Ahnung. 

Ständer: Bewahre. 
Arthur: Wissen von Profitrate, Zentralisation des Kapitals 

und der Betriebe, vom nationalen Mehrprodukt, Kreditsystem, 
der Vergesellschaftung und dem Normalarbeitstag nicht das 
Geringste. 

Ständer: Wie soll so einer auch? Von den Gutgesinnten 
gemieden, ohne Weib und Kind. 

Arthur: Und wagt sich unsereinem in den Weg. 
Ständer: Ohne Wirkung freilich. Wie der Sturm, (er lacht) 

im wahren Sinn des Wortes, im Wasserglas bringt sich so etwas 
knapp bis ans dreißigste Jahr. 

Arthur: Er ist fünfunddreißig. 
Ständer: Bis ans vierzigste. Dann kommt als Folge jahre

langer Ausschweifungen die schnelle Katastrophe. 



Garl Sternheim • Tabula Rasa 149 

Arthur: Meinst du? 
Ständer: Du nimmst ihn zu wichtig. Beacht' ihn weiter 

nicht. Tu deine Arbeit, die ich schätze. 
Art h ur: Lohnrate gegen Profitrate ! 
Ständer: Versteht sich. Tu sie, willst du, mehr im Ge

heimen. Wir halten hier durch dich geradezu die Fäden in der 
Hand. Das wollt ich dir bei dem Anlaß sagen. 

Art h ur: Und ich: nie hätte ich gehofft, in dir einen so fort
gebildeten und aufrichtigen Genossen zu finden. (Er drückt ihm 
kräftig die Hände.) 

Ständer: Mit Isolde bist du zufrieden? 
Arth ur: Eine Perle. Ein prima Eizellchen. 
Ständer: Erziehung: Beethoven, Französisch! 
Art h ur: Mehr als das: ein vorurteilfreies, großzügiges Herz. 

(Umarmt ihn.) 
Ständer: Und in jeder Beziehung fix dazu. Wo willst 

du hin? 
Art h ur: Ins Direktorium zurück. Melden, Sturms Einfluß 

ist bis morgen matt gesetzt. Er selbst verschwindet. Ich ver
sichere, unverzüglich erfüllen sie unsere Forderung. 

Ständer: laß es bis morgen. Die unruhige Erwartung 
macht sie uns geneigter, und ich kann mit deinem Vater, der 
auch von der Partie ist, das Passende bereden. Und dann mit 
Volldampf voraus zum gesteckten Ziel. 

Arthur: Also spaziere ich mit Isolde eben noch ins Wäld
chen hinaus. 

S t ä n der: Auch äußerlich ein Prachtsweib ? 
Art h ur: Der ideale, sorgende Gefährte für ein harmonisches 

Leben. 
S t ä nd er (meckert): Glückskerl! 
Arthur (exit). 
Ständer: Wie es sich nun mit der Sozialdemokratie im 

Kern auch verhalten mag, man kann jedenfalls in seinen 
Neigungen weit schweifen, um immer noch ein erstklassiger 
Genosse zu sein. 

* 
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SIEBENTER AUFTRITI. 

Flocke (tritt auf): Stehts gut. wie Sturm sagt? 
Ständer: Die Arbeiterschaft ist durch ihn. Gustav. und 

unterirdisch durch mich so im Strudel. daß nicht nur über die 
Zweckmäßigkeit des Festes, sondern des eigenen Lebens jeder 
in Zweifeln schwebt. Die Leitung der Werke will nur 
Ruhe. die Hand vor Augen zu sehen. Dann . sie uns wohl 
jeden Wunsch erfüllen. 

F I 0 c k e (nach einer Pause seufzend): Ach Gott. ach ja I (Nach 
einer neuen Pause:) Was war von alldem eigentlich der Grund, 
Wilhelm? 

S t ä n der: Kind Gottes. das fragst du seltsam. 
Flocke: Ich weiß. die Bücherei. 

(Pause.) Ich meine. was dich recht eigentlich innerlich zu alle
dem trieb? 

Ständer: Innerlich? Ganz innerlich? (Er will mit einem Ruck 
auf Flocke los. macht aber vor ihm halt und sagt im gewöhnlichen Ton): 
Ach Gott. Du weißt es doch. 

Flocke: Das Wohl der Proletarier. Fortbildung; ich weiß. 
Ach Gott. ach Gott f 

Ständer: Betracht' ichs aber unabhängig davon und nehme 
an. die geschaffene Verwirrung hat zu unserem Wohl die Auf
merks8rnkeit von uns bei den und unserer eigentlichen Stellung 
endgültig abgelenkt. sehe ich die Forderung der Genossen: eine 
runde Million für Bücher und ihre Aufbewahrung nunmehr 
nüchtern von anderem Standpunkt an, vergesse. ich bin e
stellter der Werke und denke, man ist als Mitbesitzer an ihrem 
Gedeihen beteiligt, 

Flocke: Ja? 
Ständer: Das fiel mir in den letzten Nächten ein: Ist die For

derung der Bagage. eine Million I bodenlose Unverschämtheit. 
Flocke: Aber -
Ständer: Erlaube! In den letzten fünf Jahren wurde durch 

Speise-. Bade- und Erholungsanstalten. Säuglings-, Blinden-, 
Krüppelheime -
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Flocke: Stellst du eine Bibliothek mit der Badeanstalt auf 
gleiche Stufe? 

Ständer: Weniger wichtig ist sie. Als Kulturmensch kann 
ich auf ein Buch eher als aufs Bad verzichten. Ich wundere mich, 
daß du, der mit seinen ganzen Ersparnissen an den Fabriken 
beteiligt ist, einer bedeutenden Schwächung des inneren Wertes 
der Aktiven seelenruhig zusehen willst. Durch Gewährung der 
Million wird der Gewinn dieses Jahres gewaltig gekürzt, und 
die Dividende dein Zins, Flocke kleiner. 

Flocke: Wahrhaftig? 
Ständer: Das ist die Kehrseite der Medaille. (Er holt ein 

Buch und schlägt es vor Flocke auf.) In der letzten Bilanz hatten 
wir eine Bruttoeinnahme von rund zwei, und nach Ab
schreibung der Handlungskosten noch eine und eine viertel 
Million Gewinn. Davon gingen aber ab für: Arbeiterwohn
hauskonto, Arbeiterunterstützungskonto, Arbeiterpensionsfondst 
Arbeitersparkassenkonto. Badehaus. Speisehaust Erholungs
anstalt und sonstige Arbeiterwohlfahrtseinrichtungskonti rund 
dreihunderttausend Mark, bis schließlich aus knapp einer 
Million Mark zehn Prozent Dividende verteilt wurden. Ver
stehst du? 

Flocke: Ja. 
Ständer: Woher. um alles in der Welt. soll nun die Ver

waltung die Million nehmen? 
Flocke: Um Gotteswillen! 
Ständer: Aus dem Jahresgewinn? das hieße keine Kopeke 

Dividende. 
Flocke: Was?! 
Ständer: Aber auch: der Kurs der Aktien fällt um vierzig 

bis fünfzig Prozent. 
F 10 c k e: Allmächtiger! 
S t ä n der: Aus den Reserven? Das bedeutet katastrophale 

Schwächung des inneren Wertes der Anlage. 
Flocke: Heiland! 
Ständer: Folge: gleichfalls Kurssturz bis auf Pari. 
Flocke (wimmert). 
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Ständer: Aus all dem erkennst du: wir haben nach Er. 
reichung unseres persönlichen Ziels kein anderes Interesse, als 
die Bewilligung der Bibliothek um jeden Preis zu verhindern. 

Flocke: Unser Ziel ist aber nicht völlig erreicht. Es bleiben 
sechs Tage. 

Ständer: Die letzten drei oder vier kommen für geregelte 
Geistestätigkeit nicht mehr in Frage. Da geht in Lampions und 
Girlanden jede Orientierung verloren. Achtundvierzig Stunden 
lang müssen wir mit der bisherigen Undurchsichtigkeit, mit 
Durcheinander die Geschichte noch in der Schwebe halten, 
verhüten, daß das geringste Wirkliche geschieht. Denn einmal 
aufrichtig und uns insgeheim gestanden: läßt man überhaupt 
die menschlichen Voraussetzungen gelten die so z i ale n 
Zustände in Rodau sind, wie sie sind, geradezu ideal. 

Flocke: Ideal! 
Ständer: Du und ich, ohne sich körperlich zu überan

strengen. 
Flocke (kichert). 
Ständer: Doch sechstausendvierhundert, fünftausendsechs

hundert I Und da das Gros der Arbeiter den ganzen Tag über 
meist wirklich beschäftigt ist, bleiben die Anstalten, Porzellan. 
wannen, Nickelduschen zu gewissen Stunden der Benutzung 
durch uns vorbehalten. 

F I 0 c k e (strahlend): Die Sitzbrause ! 
Ständer: Arthur hat für den Augenblick beim Direktorium 

Oberwasser. Es will bewilligen. Das regulieren wir noch heute. 
Sturm muß wieder in den Vordergrund. Bevor sich die Leitung 
besinnt, hat sich die Arbeiterschaft besonnen. Ihre Forderung 
sieht sie als zu groß ein. Man überlegt; wird nach dem Fest 
weiter davon sprechen. 

Flocke: Doch wird Arthur jetzt mit dem Kopf durch die 
Wand wollen. 

Ständer: Isolde ist instruiert. Sie bremst ihn im Stadtwald. 
Aber auch Sturm, laße ich ihm die Leine lockerer, bleibt bei 
Fuß. Zu dem Zweck veranstalte ich heute abend bei mir Karten· 
spiel, und wir setzen ihm dein kleines Mädchen zur Seite . 
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Flocke: Nettei? Wilhelm. du bist ein Genie! 
Ständer: Ich habe einen illuminierten Kopf. Meine Mutter 

war auch eine geborene Seidenschnur . 
F 10 c k e: Jetzt erst sehe ich vollen Erfolg. Alle Steine fallen 

mir vom Herzen. (Man hört draußen zunehmende Bewegung.) 
Ständer (zum Fenster): Was ist das? 
Flocke: Sausen eines Motors? Siehst du etwas? 
Ständer: Gruppen Menschen in Bewegung. 
Flocke: Sturm mit ihnen; sie ziehen nach rechts. 
Ständer: Er wirft die Arme, holt alle links hinüber. Gegen 

die Direktionsgebäude schwenken sie. 
Flocke: Zum Angriff! Er rebelliert sie. Mord und Tot

schlag! Wir kommen zu spät. 
Ständer: Man muß hinunter. (Zur Tür.) 

* 

ACHTER AUFTRITT. 

Arthur und Isolde (treten auf). 
Arth ur: Was gibt's? 
F 10 c k e: Sturm • Weltuntergang! 
Arthur: Hinunter. (Zur Tür.) 
Iso I d e (Aufschrei): Geliebter! 
F I 0 c k e (Aufschrei): Arthur! 
S t ä n der und Art h ur. (Versuchen sich loszumachen, da holde und 

Flocke ihre Knie umfassen. Bertha ist dazugekommen, es gibt ein chaotisches 
Hin und Her; von oben hört man KindergeBchrei und Hundegebell. In das 
Durcheinander brüllt) 

Ständer: Ruhe! 
Flocke (fällt für tot in einen Stuhl; die übrigen lauschen). 
Bertha (bei völliger Stille): Man hört nichts. 

(Von neuem erhebt sich Unruhe, die anschwillt. Alles tritt nebeneinander 
zum Fenster und zeigt, in einer Reihe stehend, den Rücken.) 

Arthur: Sie kommen! 
Isolde: Sturm voran! 
Ständer: Aufs Haus zu! 
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Be r t h a (schreit auf): Sie stürmen! 
Ständer (ohrfeigt sie). 
Art h ur: Wer ist das neben Sturm? Sie wollen zu uns! (Exit.) 
Ständer: Schippe! 1 
Isolde (schreit auf): Arthur! 
Ständer (ohrfeigt sie) (exit). 
Nettel (tritt auf). 
Is 0 I d e (stürzt ihr schluchzend an die Brust). 
Nettel (am Fenster): Der Schwarze! 
Bertha (beim Anblick Flockes mit Aufschrei auf ihn zu). 
F 10 c k e (stellt sich für tot in einen Stuhl). 
Nettel und Isolde (gleichfalls zu ihm). 

* 
NEUNTER AUFTRITI. 

Es treten auf Schippei. hinter ihm Ständer. Sturm, Arthur und etwa ein 
Dutzend Arbeiter, während der Rest bei offener Tür im HausRur und auf der 
Treppe stehen bleiben. Die Frauen sind bei der Männer Eintritt hinter die 

and von Stühlen geRüchtet, den halb entseelten Flocke mit sich nehmend. 
Schippel (bei völliger Ruhe): Guten Abend. meine Damen. 

(Zu Ständer:) Haben Sie die Güte, mich vorzustellen. (Er tritt aber 
selbst auf die Frauen zu und sagt. jeder die Hand reichend:) 

Direktor Schippel. 
Flocke (verschwindet irgendwie vollständig). 
Die Frauen (knixen). 
SchippeI: Ohne Sorge, meine Damen. Ein überraschend 

zahlreicher. doch nicht bösartiger Einbruch. Und nun, Freunde. 
keine unnütze Erregung. (Wer Platz findet, die Damen vor allen. setzt 
sich. Die übrigen hören stehend unserer Aussprache zu.) Darf ich bitten. 
(Er führt Bertha mit Komplimenten zu einem Stuhl.) 

Sturm: Wir haben hier nicht Komplimentenzirkel. (Zu Nettel:) 
Für dich nicht, Balg! 

Nettel (entreißt ihm die Hand): Hand los! 
Schippel: Jeder wie es ihm ist. Und jetzt ge-

statten Sie, ich nehme zu einer Ansprache das Wort, die Sie 
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bald beschwichtigen, sogar erfreuen wird. Hier ist noch ein Stuhl 
frei. (Anbietend:) Bitte, Herr Ständer. 

Ständer: Ich überlasse -
Schippei: Sie alle unbedingt erfreuen wird. 
Sturm: Das werden wir sehen. 
Ein Arbeiter: Brot wollen wir. Kampf aufs Messer! 
Schippei: Einen Augenblick, Lieber. Die Damen möchte 

ich sehen. (Er schiebt ihn aus dem Weg.) 
Sturm: Das sind Possen. 
Schippei: Sondern mit Vernunft gehen wir aufs Ziel los. 

Arbeiter in Rodau! Obwohl ich Sie, Verehrte, ganz anders 
anreden möchte, spreche ich nüchtern und rufe Sie an, wie es 
Sie adelt: Rodaus Arbeiterschaft! 

Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich Euch bekannt. Nicht 
undeutlich, scharf umrissen stehe ich selbst, meine Absicht. 
steht das durch mich für Euch Erreichte vor Euch. 

Zuruf: Wir wollen uns und unsere Kinder erziehen dürfen. 
Ein A rb e i t er: Brot! (Einiges Echo.) 
SchippeI: Wie wohl gewissermaßen Euch übergeordnet. 

habe ich meine schlichte Herkunft nie verleugnet, nicht ver~ 
gessen, daß ich wie die Ärmsten unter Euch aus der letzten 
Tiefe des Volkes komme. Habe nie mehr aus mir gemacht als 
einen, der für desselben Werkes Gelingen schafft wie Ihr. Auch 
ich nenne mich mit Recht einen Rodauer Arbeiter. Niemals 
aber mit größerem Stolz als jetzt, da das hundertjährige Bestehen 
unserer aller Ernährerin vor der Türe steht. 

Ein Ar bei t er: Brot! 
Sc hip p e I : Haben wir durch das Glaswerk alle reichlich. 

Und mehr. Vor den Arbeitern umliegender Bezirke besitzt Ihr 
Anstalten, die Euer Wohl nach allen Seiten sicherstellen und 
fördern. Jetzt wollt Ihr für Euer geistiges Fortkommen Bücher. 

Ein anderer Arbeiter: Eine ganze Bibliothek wollen wir. 
Verstehen Sie! 

S t u r m: Ich unterbreche! 
Schippei: Lassen Sie den Mann doch aussprechen. Er 

formuliert den Wunsch der Genossen. Sag's noch einmal. 
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Sturm: Der Mann ist Ihr Duzbruder nicht. 
Arthur (zu Sturm): Stören Sie nicht! 
Sturm: Herrgott! 
Zurufe: Ruhe! 
Schippei: Erst stutzt das Direktorium. Meine Freunde! 

Wir haben im Verlauf weniger Jahre Riesensummen für Be
quemlichkeiten Eures Lebens aufgewandt. Freilich kann einem 
das irdische Dasein nicht angenehm genug gemacht werden. 
Gleichzeitig ist aber. bei Arbeitszeit, der 
grad Eurer Arbeit, möcht' ich sagen, nicht größer geworden. 
da die Bedienung der Maschinen leichter wurde. 

Sturm: Sie reden um den Brei I 
Zurufe: Ruhel 
Sc hi p pel : Während hingegen für Eigentümer und Leiter 

der Geschäfte durch erschwerte Einsicht in verwickelte wirt
schaftliche und politische Verhältnisse Verantwortung und 
Risiko täglich mehr und ins Ungemessene wächst. Aber Ihr 
antwortet sehr richtig: das ist deren Sache. I )urch die famosen 
Maschinen seid Ihr Behaglichkeit immer mehr inne geworden 
und wollt sie auch im häuslichen Leben nicht missen. &sta! 
Ihr wißt heute, was ein Aufenthalt in würziger Waldluft. 
rauschenden Meeresufer ist. habt in der Einrich Eurer 
mustergültigen Fürsorgeanstalten längst den Anschluß an den 
höchsten Komfort erreicht. 

Sturm: Nicht länger dulde ich Ihre Witze. 
Schippei: Wissen Sie den Leuten Wichtigeres zu sagen, 

räume ich mit Vergnügen den Platz. (Mit Komplimenten tritt er 
zurücl!:.) 

Zurufe: Weiterreden! 
Sturm (tritt vor): Genossen! Proletarier. mit einem einzigen 

leuchtenden Ziel sind wir! 
Zurufe: Das gehört nicht hierher. 
Sturm: Nicht Almosen wir wollen aus eigener Kraft mit 

souveräner Gewalt das Ganze. 
Arthur: Hier ist keine Wahlversammlung. 
Zu ru fe: Der Direktor soll sprechen. Hinaus! 
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S t u r m (stark): Wer rief hinaus? 
Ein starker Arbeiter (tritt vor): Ich I (Zu Sturm:) Ein 

sind Sie: reden Schmonzes. 
Zurufe: Zur Sache! 
Sc hippel (zu Sturm): Ihre zweifellos heilige rzeugung 

wird bei ungünstiger Disposition der Anwesenden für so 
schweres Geschütz besser später vorgetragen. Vielleicht 
sprechen Sie jetzt zur Sache. 

Zurufe (von allen Seiten): Zur Sache! 
Sturm: Zu dieser verfluchten. von Gott verlassenen, un-

heiligen Sache habe ich nichts zu sagen! (Exit.) 
Arthur: Pöbel haft I 
Ein Arbeiter: Radaubruder! 
SchippeI (mit süßem Lächeln): Ein sympathischer Brausekopf. 

Das Direktorium stutzt einen Augenblick. Doch bricht sich in 
sturmbewegten Sitzungen die Uberzeugung Bahn: Es kann 
im Zeitalter herrlicher allgemeiner Aufklärung, es kann heut
zutage das Band, das sich um Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
schlingt, nicht innig genug sein. Im Verwaltungsbüro sitzt der 
eine, der andere steht an der Maschine durch das unlenkbare 
Schicksal. Doch aus eigenem, menschlichen Willen wollen heide 
das gleiche: Aufhebung der Klassenvorherrschaft durch Schaf
fung von Vorbedingungen, die den Ubertritt von einer Gesell
schaftschicht in die höhere für jeden einzelnen verbürgen, bis 
schließlich einzig der gleichberechtigte Bürger Deutschlands -
was sage ich Europens en bewohnt. 

Für solches Ziel ist die geistige Hinaufbildung der Massen 
Notwendigkeit, und so zwingt uns am Ende die Forderung der 
Rodauer Arbeiter nach einer Büchel ei die Träne der Rührung 
ins Auge, da wir gestehen müssen: Sie wissen, was Sie für sich, 
was Sie mit uns gemeinsam woUen. (Er fährt sich leicht üben Auge.) 

Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 16. April ist auf 
Vorschlag des Direktoriums eine Arbeiterwohlfahrtsblibiothek 
für Radau im Erstellungswert von einer Million Mark geneh-

• mlgt. 
Zurufe und große Bewegung. 

35 Vol. m/1 
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Schippel (nach einer Pause): Als aber erst Erkenntnis unserer 
tiefen Gemeinsamkeit Rührung und Erleuchtung gebracht hatte, 
trieb elementares Gefühl, Eure Forderung von uns her aus 
freiem Antrieb zu überstürzen. Die gewaltige Tatsache der 
Jahrhundertfeier mögen wir nicht vorübergehen lassen ohne 
eine Geste. die der Welt ans Herz greift. Beweisen wollen wir 
die brüderliche Liebe. die sämtliche Angehörige des Werkes 
durchpulst, indem wir einen von Euch, der Euer Vertrauen hat. 
mitten unter uns stellen, ihn hinsichtlich seines Titels, seiner 
Rechte und Bezüge uns gleich machen als ein Symbol dafür, daß 
solches hin fort zu jeder Zeit jedem von Euch fortan möglich ist. 
(Er tritt vor.) 

Seine eigene Bereitwilligkeit und aller Zustimmung vor
ausgesetzt, schlage ich die Ernennung des von uns verehrten. um 
das Werk hochverdienten Herrn Wilhelm Ständer zum Mit
direktor der vereinigten Glaswerke vor. (Großer Beifall.) 
(Zu Ständer): Wir erwarten Ihre Antwort. Ich sehe Sie bewegt. 
erschüttert. Wollen Sie, lassen wir Sie für einige Minuten allein, 
sich zum Entschluß zu sammeln. Ziehen wir uns zurück f Auf 
einen Augenblick vor die Tür, meine Lieben! (Während er den 
Arbeitern ihren Platz im Flur bezeichnet und die Tür hinter ihnen schließt, 
zieht er selbst, die Frauen und Arthur sich ins Nebenzimmer zurück. Da 
das Zimmer leer ist, sieht man Flocke hinter den Stühlen teilnahmslos auf 
einem niedrigen Schemel hocken.) 

* 
ZEHNTER AUFTRITT. 

Ständer (der Flocke nicht bemerkt und von dem Geistesabwesenden 
nicht wahrgenommen wird): Ich? (sehr leise): Ich? (Er schleicht zum 
Schlüsselloch der Flurtür, dann zu jener, durch die Schippei und Anhang 
ging, schaut hindurch und lauscht durch dasselbe.) 

"Großzügiger Charakter?" Möglicherweise. 
(Er lauscht wieder.) Weitblickender Kopf. der für das Werk 
fruchtbar gemacht werden muß? "Vielleicht auch weitblickend. 
Aber für das Werk? fruchtbar gemacht werden muß?" 
(Er kommt nach vom.) F ruchtbarfür andere? Von neun Uhr morgens 
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bis fünf Uhr abends auf Befehl hingegeben fruchtbar ~ Einen 
Tag wie den anderen, jahraus jahrein ~ Aber wenn ich von meinem 
hingegangenen tristen Leben ein Rühmenswertes sagen kann. 
ist's, daß ich den Frondienst und was damit zusammenhängt, 
widerwillig, gerade zur Not noch, aber nie hingegeben oder gar 
befruchtend, beflügelnd versehen habe. 

Und jetzt mit sechzig Jahren glaubt Ihr, mir eine Falle für 
mein Menschentum stellen zu können ~ 

Am Ende mehr als weitblickend. in die Tiefen schauend 
sogar vielleicht. Aber wie bisher doch nur fü.' mich selbst. ver
schwiegen und höchstpersönlich. Damit. während der äußere 
Wandel armselig ist. im Inneren Reiz blüht, das karge Dasein 
für mich in bunten Farben schillert. Für mein Seelenheil zum 
Verschwenden auf gut Glück, aber nicht unter Kontrolle mit 
ungeheurer Verantwortung und Risiko für andere mein Genie 
- wie Flocke sagt; gewiß nicht! 

Flocke: Was~ 
Ständer: Flocke? 
Flocke: Du hier? (Er kommt nach vorn.) 
Ständer: Aber das ist ein Zeichen Gottes, ist reine Offen

barung. Mit dieser Geste gewinne ich Klarheit nach allen 
Seiten und den realen Ausgangspunkt für die eigene unver
fälschte Person. Er öffnet die Tür links und die Gangtür. Alle treten 
auf ihre alten Plätze zurück bis auf Bertha. die jetzt bescheiden im Hinter
grund bleibt.) 

Ständer (in der Mitte von allen): Mein Herr Direktor, verehrte 
Anwesende! Zuerst aus bewegter Seele Dank für die Gewährung 
unseres Wunsches, Dank für die zugesagte Bücherei. Was den 
über alles Erwarten hochherzigen Wunsch unserer Führung, 
ein treu erprobtes charaktervolles Mitglied der Arbeiterschaft zum 
gleichberechtigten Kollegen ins Direktorium zu erheben,angeht-

Ich selbst, schlichter Art, schlichter Gewohnheit. auf allen 
Seiten des Lebens in schlichter Auffassung befangen, bin nichts, 
will und darf nichts sein als ein einfacher Arbeiter. (Gemurmel.) 

Doch wäre ich auch durch besondere Gaben befugt, den 
angebotenen Platz einnehmen zu dürfen, einer ist unter den 
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der durch Alter • Verdienst und Befähigung mir 
weit vorausgeht. für den ein jeder von uns meine Worte bestä
tigen wird. 

• Gehorsamst bitte ich. das mir 
Würdigeren zu übertragen. auf Herrn 
unsem guten alten Flocke an meiner 
zu . 

Vertrauen auf den 
Flocke; (laut) 

Statt zum Direktor 

Rufe von allen Seiten: Flockel Hoch Flocke! 
Schippel (nach einer PaUle): Ich sage gerührt und erschüttert: 

Heu • Sie haben sich selbst und mich besiegt. Die 
Stunde wird Folgen haben; ich verbürge mich. Ihr V 
wird angenommen, und das Andenken an das von Ihnen Voll
brachte wird in unseren Herzen nicht verloren gehen. Für 
meine Pflicht halte ich es, auszusprechen. wie mich hinfort Ihr 
Umgang ehrt. 

Ständer: Ich bin sehr glücklich. 
Schippet: Auf Wiedersehen. lieber Herr Ständer! (Schüttelt 

ihm beide Hände und verneigt sich. Vor Flocke:) Herr Flocke! (Schüttelt 
ihm beide Hände und verneigt sich. Mit Verbeugen exit.) 

Flocke: Ich bin sehr glücklich. 
Zurufe: Hoch! 
Einige Arbeiter (haben Flocke auf ihre Schultern gehoben und 

tragen ihn im Triumph durchs Zimmer und hir.aus. Die im Zimmer Zurück· 
bleibenden zum Fenster, das sie öffnen, und winken mit ihren 
Tüchern hinaus . 

Bertha: a sind sie. 
Arthur: Fabelhaft. 
Iso I d e: Ein wahrer Triumphzug. Onkel Heinrich schwebt. 
Nettel (jauchzt hingerissen): Papa. lieber Papa! 
Ständer (winkt mit großem Tuch hinaus): Der gute alte Flocke! 

Vorhang. 
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ErfSSl Weiss • Der btI"" Dämon 
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DER BUNTE DÄMON 

Sei du der Panther dieser neuen Häuser. 
Aus Glas und Eisen. aus Beton und Licht. 
In denen keine Tiere hausen. 

16'1 

Sei Katze du. mit langen Hüften. kühn und ohne Tränen. 
Sei hartes Tier. das nichts vom Tode weiß. bevor es stirbt . 
Sei hold. du holdes Tier. das nichts vom Tode weiß. bevor 

es stirbt. 

In sich verkrihnmtes Tier. wie Feuer glänzend, 
Vor Freude bebend, blutig und beschwingt in seiner leiden

schaft, 
Auf Inseln wohnend. ohne seinesgleichen. 

Von Inseln bringe Schmerzensschreie und stärkste Lust und 
im gesenkten Hals Endloses 

Weites Schreiten ohne Müdigkeiten. 
Von jenen Inseln, die im Meere starren, 
Wo harte Blumen unüberwindlich bunt aus Bitterlauge wachsen 
Und sich in giftigen Meereswogen spiegeln wie am süßen See ... 
Sei immer! 
Sei Glühfaden, immer zitternd in den leeren Lampenbirnen, 

immer leuchtend. so lang du lebst, 
Mehr Stern als die Sterne. 
Bunter Dämon! 
Tanze ewigen Frühling, ewiges Licht. 
Tanze den ersten Kuß der Gcs.chlechter, die ewige Recht

fertigung Gottes, 
Umkreise die Sonne, bunter Dämon, mit der Sonne tanzst 

du um Gott. 

Diqitized by 
Oriqinal frorn 
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fJ(as;m;r {Jdschm;d: 

WI NTER 

TAGE. 

as machte, Gott, diesen Winter so groß, daß ich noch jetzt 
unter dem Fluch der hellen Monate meine Düsterheit 

schwerer empfindend, entfernt von ihm, dampfend stehe vor 
Abenteuer, geladen von Lüsten? Wo begann es ? Kann es einen Be
ginn gehabt haben? Ich weiß es nicht. War es Anfang, als ich die 
Leopoldstraße hinabging, die Ballone der Lampen verkündend 
durch messinggrauen Himmel schwangen, die Pappeln hoch die 
Zeile hinunterrauschten und die Stadt München unter rötlichem 
Horizont abendlich aufging, aus dem unendlicher Schneefall 
sank? Hat Glück einen Anfang zeitlich erkennbar oder steht es 
nur, genossen, eine große Wolke plötzlich hinter uns? Lichter 
hingen dumpf zwischen den steilen Bäumen. Bahnen summten 
gedämpft. Seidenweich ward der Himmel und grau. 

Wildgeruch von Frauen lag in den Strassen. Dunst der un
begrenzten Möglichkeiten war ausgebreitet. Häuser staunten 
fremd mit lockender Fassade. Gärten hatten Außergewöhnli
ches hinter Baum und Weg. Jedes Ding trug das äußere Wesen 
nur als Maske. Aufreizend wühlte das Herz sich in die Dinge. 
Frauen liefen lautlos mit warmen Augen. Schlittenschellen 
klangen entfernt und verwirrten das Ohr. Der weiche Schnee 
trieb alles verwischend in Vertauschung und unwirkliche 
Bewegtheit. 

Da annen die des Morgens heftig aufgenommenen Bilder 
sich der Buntheit der Straße zu vermischen. In die springenden 
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Lichter unter dem schneienden Gitter, das Gebrause der Wagen, 
die unendlich schweigende Musik des gelassenen Himmels, die 
dunkelen Schatten der Menschen, die groß die Stege über
schwammen, drehten sich in dem Rundlauf der Wirklichkeit 
schon entrissener Eindrücke: Grecos Entkleidung Christi, Sturm 
gleich Raketen aufwärts schießender Gesichter. und in der 
Garbe ihrer Entladung wie Maden erstarrte Angesichte der 
Frauen ... und Memlings sieben Freuden Mariä: blaue beseelte 
Täler, Streiter wohlgemut, aufbrechende Sterne, Mord, Ver
klärung, Reitende nach der Welt. runder Hügel, auf dem im 
Kreis Knieende gegen den Horizont beten. War dies der Be
ginn ?, ... mein Gott. 

Tags darauf fuhren wir ins Land. einen Kessel, wie Strahlen 
umzuckt von Gebirg. Flammend bog die Sonne. rot wie Stier
blut. über die Grate. Pfeile stießen die Spitzen ins Blau. es wie 
ein Meer teilend. das zurückrann. Beilhiebe weißer Abhänge 
lagen zischend in der Luft. Hinter den Häusern war die Ebene 
hell mit dem dunklen Gefleck vorgeschobener Heuschober. 
In amethystenem Kristall stieg der Himmel ziellos. 

Abends setzten wir F ripouille in den Kronleuchter. Es war 
eine weiße schöne Frau gekommen. hell, daß die Adern heraus
schimmerten, mit silberblondem Haar. Sie lag neben Frau 
Suzanne ausgestreckt auf dem Diwan, deren Gesicht. spani0-
lischen Bluts und südfranzösischer Landschaft. schwer, dunkel 
und wild war. Zwei verschiedenere Frauen gab es nie. Sie 
schauten in die Höhe, ruhig und träumerisch, wo der Plafond 
sich zum Fenster neigte. hinter dem Feuer auf die Berge regnete 
im vollen Abend. 

Ich knipse den Leuchter auf, daß zwanzig runde Kugeln des 
unteren Kranzes rotes Licht in die Bernsteinaugen F ripouilles 
schleudern. Es ist still. F ripouille öffnet das rosa Maul. faucht 
und beißt in das Glas. Sein Angoraschwanz, dick wie ein Arm, 
sträubt sich. Er wirft entsetzt den Kopf nach oben. Da lasse 
ich die große Glühlampe über ihm aufbrechen, gelbes und 
betäubendes Licht. Der große ! R.uchter schwingt entsetzt in 
die Dämmerung. Kugeln roUen bestürzt fallend durch das 
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Zimmer. Fripouille rennt Karussell durch den Raum. Es 
ist still. Fripouille schleicht zu Luchs. dem inchen der 
weißen Frau. Luchs hockt in einem Klumpen. bebt mit dem 
Maul und spitzt die weißrote Nasenpartie. Er ist schwarz ge
fleckt. macht einen Satz und läuft voll ungeahnter eg"1mg. 
F ripouille folgt, zurückhaltend. im Erstaunen den 
Schwanz senkrecht. Ir lassen eine aufgezogene Maus durch 
den Teppich rollen. Fripouille ist ein Feuerrad in der Luft. die 
Augen leuchten wie Quallen. Weich fällt der Leib aus der 
Schwingung auf das eiserne Tier. Die weiße Frau hebt den 
nachlässigen vom Diwan herunter und nimmt die Maus. 
F ripouille wie ein Wappenlöwe mit einer steifen Tatze reißt 
eine rote Rinne in das weiße Fleisch. Luchs rennt verrückt ins 
Nebenzimmer. Fripouille folgt. Es ist still. Im Fensterbogen 
steht der Mond. reißt die Bogen der Berge aus der Dämmerung. 
spannt sie in die Wucht riesiger Linien, bricht mit Sternhimmd 
drüber her und leuchtet kalt. Weiße Abschwünge biegen sich 
wild in das brutale Blau. Fripouille schreit '. Der 
Kamin flackert ... Der Kater ist kastriert". sagt helle 
Stimme. Es ist still. Im oberen Fenster en steht die Konstel
lation von Venus und Jupiter. bengalisch glühend, Seite an Seite. 
Der Horizont hat einen grünlichen Schimmer. Die anderen 
Sterne sind blaß. 

Wir sind zur Rodelbahn gegangen. Irgendwo aus dem Schnee 
und dem Berg biegt eine blitzende Linie. ein bestürzendes 
weißes unerträgliches Licht. Aus diesem silbernen Gestirn 
schießen dunkel Fahrer auf Fahrer. Wir suchen lange. Ich 
nehme ein breites Stück aus derbem Holz, stämmig wie eine 
englische Dogge, mit blinkenden schmalen Kufen. Dann ver
lieren wir uns hinauf in das kochende Strahlen. Abfahrend oben 
liegen wir nach hinten, daß die Haare hinter uns fliegen. Wir 
brechen in die Kurven ein, fühlen berauscht die nde des 
Schwebens am Grat des Walls und stemmen fliegend in die Bahn. 
Sie blitzt lang hinunter wie weißblauer Stahl. Zwischen Wällen 
und Fahnen spritzen wir durch. Gesichter und Farben der 
aufgereihten Menge kettet sich in eine Orgie zerstäubten Ein-
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drucks in den Vorbeischwung. Wir wachsen an den Rode1. 
Er zischt einen kleinen Hügel hinauf. hebt sich. glänzt gierig 
unten mit den schmalen Kufen. wir schweben. Dann prallt 
er zurück. wir vereinigen uns in nachgebendem Gleiten wilden 
Rucks mit der Bahn. Wir heben uns toller. reißen die Flanken 
des Rodels an uns. schwingen einen Bogen in die Luft. tosen 
zurück. Geschrei steigt neben uns prasselnd auf. Die stählerne 
Fläche bebt. wir glühen im springenden Sausen wie Bremsen. 
wir fliegen in das Blau. Die Kufen rasseln in toller Gier auf 
das Eis. In graziler Kurve erreichen wir die Ebene. flüssiges 
Nickel. brausen in Rädern aufspritzenden Schnees. Verachtend 
andere. die lenken mit Fuß und Arm. lachend der Vorsicht 
des Mittelmaßes. befehlen wir. aufundabrasend die stürzende 
Fläche. mit dem Hirn. Wir besiegen die entgegen schäumende 
Wucht der Kurven mit dem Ruck der Lenden. Ganz uns hin
gebend dem Abschuß. herrschen wir über ihn mit dem Willen. 
Abstürzend in das betäubende Silber. vor dem das Auge er
blindet. wiegen wir uns mit den Hüften hinunter wie im Liebes .. 
spiel. 

Neben uns sinkt die gewölbte Schale eines anderen Bergs aus 
Föhren. Dunkle Silhouetten der Skier furchen seine Seite. 
Morgen werden wir skiern. Wir haben unmäßigen Hunger. 
Vor dem Holzhaus am Auslauf an gedeckten Tischen bringen 
Mädchen die Speisen. Plötzlich entsteht eine Bewegung und 
pflanzt sich fort. F ripouille. einen Kanarienvogel im Maul, den 
Schwanzbusch aufwärts. schreitet durch die bunte Menge. in 
stillem Adel. ohne Menschen zu achten. wie durch eine Gasse 
auf die Eisbahn zu. 

Juju kann. wie wir in der Klamm sind. den Kopf nicht heben. 
der Himmel unendlich hoch ist zu dünn. die Sonne schießt 
herein. Hier ist ein Riß durch den Berg gegangen. die Wände 
zittern noch. es schneit. Eishauch schlägt entgegen. Ganz aus 
unsichtbarer Höhe stürzen Eiszapfen herunter. verwachsen sich 
wie starres Schlinggewächs und prallen bis an den Wildbach. 
der Wasserrollen zersplitternd gegen den Stein aufwirft. Der 
Grat ist schmal und schüssig und taucht in Tunnels. Geschwa-
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der von Eis strotzt von oben herunter. Die Sonne in dunkleJll 
Rot hängt einen Fackel en über den Riß. "Grand Boche", 
sagt Juju und gräbt den Daumen in seinen Arm. Er. toll. nimmt 
Steine und schmeißt sie gegen den Eissturm. der heruntertobt. 
Doch es gibt wie einen Ball den Stein zurück. Da reißt er einen 
Eisspeer heraus und läßt die Wärme seiner Hände sich hinein
fressen. bis sie ihn zersägt haben. Solange er unbeweglich. 
Juju zieht. während aus der Höhe ein geschmolzener der 
herunterkracht. die gelben Handschuhe aus und biegt ihren 
Mund in seinen. Aus den Seiten des Bergs wächst Eis wie 
wucherndes Fleisch in Wunden. Es frißt sich durch die Wände, 
Knorpel wuchern. Granulationen schießen empor. Auswüchse 
sperren den Pfad. Berge aus einzelnen Bowisten stülpen sich 
unzüchtig und schleimblaß. brennend kühl heraus. Quader und 
Türme formen sich zu massivem Gewächs. Wasserdampf 
schlägt sich frierend an die Schläfe, heulend wühlt in grünlichen 
Wirbeln giftig zu Füßen der Bach. Die Sonne kreist bös wie ein 
Geier. Juju zieht Schuhe und Strümpfe aus und weint vor 
Tollheit... Abends flammt eine Lampe auf, braun verhüllt. und 
greift vier Gesichter aus dem verschatteten Raum, rötlich, starr, 
geschliffen pokernd. 

Es schneit drei Tage. Wie ein Leib wälzt sich die Bergseite 
vor meinem Haus wollüstig aus dem Schneefall. Schneegitter 
sinkt hüllend zurück. Der spitze Kirchturm quert manchmal 
die quadratische Fläche eines Hangs. Dann steht der Schneetag 
unbeweglich wie eine Wand. Der Horizont ist Schneefall und 
grauweiß. Die einzelnen Häuser bleigegossen hocken steif davor. 
Wir fahren nach Innsbruck. 

Die Bahn klettert greisenhaft, erreicht die Höhe und läßt sich 
wie eine Taube in schönen Serpentinen die Wände abstreichend 
gelassenen Zugs ins Tal, das unbeschreiblich voll wallender 
Sonne liegt. Unsere Herzen lauschen und schlagen in die Süd
lichkeit betäubend hinein. Hier könnten Olivenbäume stehen. 

Wachsgelbes Licht flutet warm wie Meran. Wir zittern. Wir 
dehnen uns, voll Rausch. Aus allen Fenstern leuchten die 
guten gelben Äpfel, still und groß. Wir kaufen viele, schmeicheln 
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sie an die Wange und beißen in das süße Fleisch. Wie glücklich 
wir sind auf der Mitte der Straße. Szlivovicza gießen wir in die 
Brust, Feuer aus serbischen Pflaumen. Das ist die Stadt greif
barer Sonne, Seligkeit der mittäglichen Straße. Wir sind an 
den Süden herangerückt, wie alle Fenster leuchten, die Gitter 
und die Ecken. Wir knien uns mitten auf die Straße und beten 
die Ruhe an, die Wärme, die gelben Calvilles, den Brunnen, die 
Verzierung des Likörladens und die unbegreiflich gleich Schnee
bogen über die Stadt ziehenden Höhen. Demütig stehen wir 
auf und gehen in die Domkirche zu den bronzenen Königen. 

Wir waren stolz diesen Tag, wir hatten Cadix und Limoges 
im Herzen. Wir gaben Preise aus: T eodorick. kuning der Goot. 
sanft in die Hüfte geknickter Streiter, schmerzlich ein duldender 
Engel über das Schwert hingelehnt. .. und T eopertus. kuning 
zu Provanz, herzog zu Burgundi, der die Fäuste geballt vor sich 
hin hielt, dessen übermäßige gerüstete Brust die Miniaturen 
unzähliger Kinder überspielten, der ohne Gesicht den Schnabel 
des Visiers Gott frech in das milde Antlitz hinaufhielt. Durch 
Gottes großes Auge fiel Zinnoberlicht. Dem Abend gaben wir 
uns hin. der verzauberte und verführte, weich und duftend und 
honigfarbnes Geleucht durch alte Gassen ziehend. 0 Brunnen, 
die in den Abend fielen. 0 Geräusche. Wie nahm unsere 
Inbrunst die Madonnen über Türen, tanzende Sonne auf dem 
goldenen Gitter, starre Riesen in gotischer Fassade und die 
unendliche Tiefe blauwarmer Schatten in den Laubengängen. 
Wir weinten in den Abend. 

Dann fuhren wir zurück in das Land, und es kamen die Berge. 
Einige standen wie Kegel schwarzseidig allein. Wildere warfen 
sich entgegen, verwüstet die Rücken, die Brüste zerfleischt. 
Dann sammelte die Dämmerung sie in Rot, in dem sie unwirk
lich verschwammen, als wie große Symbole harter Sehnsucht 
in die Landschaft hinausgeboren von unseren Augen, die noch 
trauernd im Süden hingen. "Boches mythische Sehnsucht in 
die Sonne", lachte die Magyarin. Aber als Schneefall und 
Dunkel die Berge hinwegnahm und entrückte, da wuchs zu der 
Trauer eine noch unbändigere Verzweiflung: wir könnten auch 
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das Entsp.tzlichere. wir könnten auch keine Berge mehr sehen, 
und steigerte sich tödlich, wie an jenem furchtbaren Abend, als 
zwischen Colmar und Straßburg auf meiner letzten Fahrt die 
stahlblauen Rücken der Vogesen wie Tiger von mir weg in die 
Hölle des feurigen Abends hineinsausten. bis nichts mehr war, 
als Angst, Verlorenhaben und Einsamkeit. 

In der Nacht fuhr ich aus dem Bett. Das Zimmer gleißte. 
Draußen stemmen sich metallen leuchtend die Berge in das 
Fensterbild. Der Mond warf feurige Brände herein und heulte 
Glühflammen durch die eisige Nacht. 

Eine schöne Frau ist angekommen mit einem lachsroten großen 
Mund. Wir haben sie angestaunt und ihr die Hände geküßt. 
Wie kann man so schön sein, solche Pflege und die Linie sol
cher Bewegung. Uns donnert nur die Sonne in das Gesicht. 

Unser Haaransatz ist silbern gebleicht. Das bronzene Braun 
der Gesichter hat einen weißen silbernen Unterglanz. Die 
schöne schmale Frau floß mit einer Rinne dünnen Geruchs nach 
sich über die Rodelbahn. Sie hatte einen dicken, ganz seltsam 
einfachen Stock in der Hand. Sie war wie ein Wunder. Die 
Schlitten sprangen höher vor ihr. Der Wind wehte entgegen, 
doch die tausend Fahnen drehten sich gegen ihn und flogen auf 
sie zu. Abends haben wir sie in den seidenen Schuhen zur Bahn 
im Pferdeschlitten gefahren. Fripouille biß in der Nacht einen 
Dachshund tot. Ihr Kopf ist gewaltig angeschwollen vor Stolz, 
halb so groß wie der riesige Albert Steinrücks. Das Leben 
wäre eine einzige berstende Wildheit, wäre nicht die Stunde 
des Tees bei der lieben Frau, ihre aus gelben Shawls heraus
kommende weiße Hand. Mit Stöcken gehen wir den Abend 
noch spazieren in die Ebene hinter den Häusern. 

Hinten auf blaurandigem Grüngrund hebt sich flamingone 
Röte. Die Berge geben sich ihr grenzenlos hin, verlieren die dritte 
Dimension und stehen verklärt in Flächigkeit wie Kulissen. In 
ihrer Mitte aber erscheint, sie alle einordnend in die Beziehung 
seiner Art, ein Berg, der am Tag sich entzieht. Sie nennen ihn 
Daniel. Nach oben gestülpt bricht seine Form wüst und herr
schend heraus wie die Begehrlichkeit einer wilden Sau . 
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Das Licht geht Wochen funkelnd über den Himmel. Die 
Luft wird reiner, unirdischer in der Durchsicht. Alles lebt in 
einem Taumel nach Sonne. Die Häuser werfen ihr die vollen 
Balkone der Südfront entgegen und pressen sie wie saftige Brüste 
langsam ihrem Steigen nach. In tropischer Hitze läuft der 
Mittag über den Schnee. Das Holz der Liegestühle knistert 
vor Heißem. Wir schwälen und rauchen. Wir sind nun völlig 
aufgegangen in diesem Leben. voll verschmolzen dieser Um
gebung. Landschaft und Winter. Morgens stehen wie mosaische 
Signale rund im Kreise Säulen feuriger Wolken auf den Spitzen 
des Gebirgs. 

Fünfzehnhundert Meter hoch ist es Mittag. Morgens schon 
sind wir von hier aus ohne FeHe einen hohen Vorsprung auf 
Harsch hinaufgetanzt. die Breitseiten der Skier eingebohrt. 
in zickzackigen Linien, die Fesseln ans Zerreißen anged.ehnt. 
Wie dunkle Vögel schossen wir ab. In ungeheuren Stemmbogen 
zogen wir halbe Kreise schwingend über die Seiten. An einem 
Abgrund rissen wir aus dem Schuß Telemarks heraus, daß die 
Bergflanken dröhnten. Das Holz zischte unter der Reibung 
brandig auf. Wir sprangen wie Hirsche, der Ewigkeit zugeneigt. 
die Erde schmähend, und bissen uns ihr dennoch zurückgleitend 
wieder ins Genick. Wir zogen uns werfend in eine unendlich 
rauschende Schußfahrt durch die blaue Luft hinunter auf den 
kleineren Berg. 

Nun sind wir fabelhaft faul. Die Sennhütte raucht. Wir ha
ben gespeist. Auf Bänken längs der Holzhütte liegen wir in der 
Sonne. Schülein tanzt im Schnee, einen roten Shawl um sein 
Torerogesicht geschlungen. Frau Suzanne trägt seidene 
schwarze Breeches und weiße Pompiersgamaschen. einen 
zitronenen Sweater und um das braune Gesicht die schwarze 
Zipfelmütze der Skierinnen. Wir liegen und schauen zu. Amelie, 
die Tatarin, lehnt von innen aus der Hütte, ein grünes Tuch 
um die starken Haare. Ihr Gesicht ist unbeweglich und nur 
junge Fläche wie vom Anblicken ewigen Horizonts. Sie ist 
gelassen in ihrer selbstsicheren Bewegung, als hätte sie statt 
Skiern über die Schulter gekreuzt tagelang Zeltstangen durch 
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die Steppe getragen. Sie raucht kühl musternd eine Zigarette. 
Nur, als hinter allen Gipfeln mit einem Mal wilde weiße 
Schalllllwolken überkochen und sich abfließend nach der inneren 
Seite über die Spitzen wälzen. sagt sie: "Aszt a kutya Mj"t". 
Unter ihrem magyarischen Fluche entsteht Stille der elemen
taren Bewegtheit. Die Sonne ist ungeheuer. Sie schmeißt die 
Wolken zurück. Schmetternd wie eine Posa1me brüllt sie über 
das"r 

Sie schwebt in Kreisen wie ein wildes bronzenes Schild und 
schüttelt Hitze herunter. Es sind nicht Strahlen, von 
heißen Blitzen zuckt auf uns. Wir liegen ausgestreckt. die 
Körper geöffnet, kochenden Blutes. Wir fühlen, wie wir in ihr 
wachsen und uns entfalten. aufgehoben werden in einer mächtig 
rauschenden Schwellung. Wir wissen, daß sie uns strafft und 
groß macht, unsere Adern durchheulend mit Glut. empfinden 
uns, die geschlossen als Früchte,· . und 
reifend hinauf zu einem mächtigen Geladensein in Trotz. 
Stürmischem und Lust zur Sünde. 

Suzanne. der Königstiger. springt zuerst in den ge enen 
Abhang und verrauscht. eine gelbe pfeifende Linie. im Gebüsch. 
Ich fahre den Hügel auf der Seite. Der Schnee ist weicher unter 
der Sonne. ich habe gut gewachst und fliege. Juju fährt nach. 
ängstlich und zart in den Knien, aber voll furchtbaren Muts. 
Ich stehe. Sie schießt an. Sie bricht nicht mit Hüftschwung zur 
Seite. Sie braust nicht starr in Christiania. Sie saust atemlos 
auf mich. Skischnäbel verwirren sich knirschend, wir prallen 
aufeinander. Wir fallen glühenden Gesichts miteinander in den 
weichen bläulichen Schnee. 

Auf der Abfahrt standen blühende Weidenkätzchen in 
Büschen in den weißen Hängen. Ich fing eine Biene mit meinem 
Haar. 

Suzanne ist ganz unten ein kleiner Fleck wie ein laufender 
F. . Wir fahren. Juju hat einen Zweig in der 

und einen wilden roten Mund voll Blut. Wir gehen blitz. 
haft in die Knie, durchkufen die Senkung, springen. schweben 
lind werfen uns toll in die Schußfahrt . 
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Die Nacht legt der Mond einen Hof riesenhaft über die 
zackigen Räder des Kessels. Die Lawinen brüllen. Die Adern 
zucken durch unsere Körper. 

Wir haben einen Vormittag in alten silbernen Dosen gekramt. 
Wir sind fromm und schlicht auf der Reichsstraße Italien zu 
marschiert. Wir hatten Neuschnee. sind in Wolken explodieren
den Geflocks wie in unheiligen Flammenscheinen abgefahren. 
Wir haben ein Haus gesehen in Mittenwald. in dem Goethe 
wohnte. Wir sind vor der reißenden bestürzenden Zeit er
schauert. aber wir haben uns gelangweilt. Wir haben die Liebe 
Frau besucht. Wir haben nichts gearbeitet. Wir sind verrückt 
wie Stiere vor Lust. Wir fahren den Abend, um Theater zu 
sehen, in die bunte Stadt. 

Was war uns das: steinerne Straßen, durch die Gefährte 
jagen, grelle Lichter, die den Himmel auslöschen, deren Sehn
sucht gesäugt ist am Löwenton stürzender Lawinen. 0 unsere 
Flucht zum englischen Garten, Herden von Schwänen ins Grün 
gelagert, Mövenschwärme über beschneiten Ufern, Rollen 
weißen Wassers an den Kanälen. Bäurische Pracht Nymphen
burgs, eingeschneit in Safransonne, Tanz von Figuren und 
Licht an vereisten Wasserstraßen, süße Brust der scheuenden 
Venus Canovas. 

Dann erst faßte uns die Buntheit der Menschen und der 
Säle. Wir hörten aus den gemilderten Höllen Advents die noch 
zu feine süße Stimme Lucy von Jakobis singen. Unda gleißt 
auf, kaleidoskopischen Blutes. das Weibchen. Paul Marx stößt 
seinem Partner wider hakende Worte in den Leib, heiser schrei
end daran reißend. Es erscheint KaIsers schmale, nur geistige 
Linie, von Vangogh 'sehen Verzückungen verklärt. nicht für 
andere spielend, nicht den Menschen, Gott vielleicht oder dem 
Mond. Wir sahen den großen Schauspieler Albert Steinrück, 
Kapitän des Totentanzes, den wir nie vergessen. Als Albert den 
Säbel auf den Tisch hieb, schlug er die Mitspielenden aus 
unserem Hirn, sie klebten an der Wand, irr, ausgelöscht. Als er 
mit nackter Klinge den Bojarentanz sprang, glaubte das Herz, 
hier sei die obere Grenze des Wilden, nichts könne furchtbarer 
12 
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sein, und erschrak in Zorn. Wenn er schrie. brüllten unsere 
Zungen stumm mit vor Wonne. Als er aber schweigend die 
Lichter zündete. wie sein Hirn büffelhaft am Metaphysischen 
riß, als er stumm nach dem Anfall sich ins Leben mit wüstem 
Ruck hinaufzwang, da brausten aus der Stille der Bühne reißende 
Ströme unbegreiflicher Kraft, daß wir geschüttelt uns in ihnen 
bewegten, entsetzt und niedergeschmissen. und die Herzen der 
Frauen auf die Knie stürzten. 

Aber unsere übergroße Sehnsucht hat uns über azurnen See, 
aus dem Dampferschaufeln silberne Strahlen wühlten, in das 
Blau zurückgezogen. In roter Lawine saust unsere furchtbare 
Sonne durch den geruhigen Himmel. Berge wachsen aus der 
breiten Erde und liegen weiß an der Brust des 
Horizonts. Luft der großen Dinge weht durch unser Tal. Hier 
ist nicht Kampf, keine Bedrückung. Hier ist Ruhe und Andacht 
im wilden Widerhall des Blutes. Hinausströmend uns in das 
Leben, bleibt keine Besinnung, nur Erwarten, Sehnsucht und 
Wiedererfassen des Daseins. 

Ich habe das Tal verlassen. Herz wuchs sich groß und 
krampfte unter zu großer Klarheit. Wir sind nicht gemach t. 
nur um zu leben. 

Ich habe die schmetternde Sonne verlassen, freiwillig mich 
wendend, entsagend, in die arbeits schwere Einsamkeit der 
Stadt. Stadt bestürzender Enge, niederen Behagens, wohl 
genährt, aber ohne Wollust, Stadt Georg Büchners, der ein 
Schicksal Prüfungen nie gab, klein, feist und bürgerlich und 
selbst zu feig zur Sünde. Ich hasse ihre Trottoirs, ihre Häuser, 
Gesichter, ihre Bäume. Doch ich fühle, wie im Zurückströmen 
der Welt, der ich mich hingab an den Bergen, eine Glut auf
wächst im Zorn, die ich schwer entflammt in Arbeit verbrenne. 
Möge Gott mich an seinen Fingern hinaufreißen an der Welle 
dieses Gefühls, daß ich, zu den letzten ekstatischen Höllen des 
Kraters aufsteigend, unser dichterisches Schicksal erfüllend, 
blutige Worte im Mund den Haß der Vaterstädte aufrufe. 

Wie Sie, so sehr liebe Frau, vom Langbalkon Ihres Hauses 
die hohe Südkette weißer Berge sahen, den glühenden Horizont 
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am Mittag umfassend und das Glas über den Augen unseren 
Herausbruch aus den Hängen erkennen konnten: Suzannes 

. Gerecktheit, Amelies helle Hüftenschleife, Jujus 
süße Schülein, den rasenden Skier ... und leicht vor dem 

stehend dies tolle Dasein vor sich zerfließen sahen - -
so reckt sich manchmal in unbändigerer Vision eine Ebene zu 
mir herauf in mein fensterloses Zimmer, auf der Figuren starr 
stehen: Albert wie ein Boxer in schneeiger Straße malend, Lucy 
von Jakobi blauschwarzen Haares dunkel im Liegestuhl unter 
rotbraun fallender Sonne, der Schauspieler Marx, die Rätsel 
erratend, Erna Morenas schönes Lächeln, Schmidtbonn Lola 
führend, Herzog seltsam sprechend, Alfred Meyers gütiges 
Gesicht, ... bis sie bewegt in unerhörten T empen sich 
zu verwirren und verblassend zu verschwinden. Dann rauscht 
das Zimmer, und donnernde Musik vom Menschen umschlägt 
den Entfernten, dem schon der Garten hereinwächst mit März. 
Tulpe und Gebüsch. 
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GLOSSEN 

Bürmer CCouebuch. 

'lJas eeben na~ dem "Code. 

Ich begegne Landsleuten, die mich 
mit einem todtraurigen Blick fragen: 
"Werden wir je wieder lachen können ?" 
Es sind nicht immer Kranke. 

("Kranke": mir scheint, als ob sie 
die einzigen seien, die sich an eine Zeit 
erinnern, wo die andern gesund waren 
und an dieser Erinnerung schmelzen 
wie in einem Feuer I) 

Dann antworte ich: 
Aber ich fürchte das Gegenteil. Ich 

fürchte, für Europa, den Anbruch eines 
Reichs des Leichtsinns. 

Ich fürchte, daß, was in Rußland 
nach dem Krieg mit Japan und der 
Revolution kam ein mittelmäßiger 
Dichter namens Artzybaschew machte 
daraus den Roman "Ssanin" das 
ganze Europa vergiftet, ein "Apres 
nous le deluge", das sich vorderhand 
im Tingeltangel schadlos hält und 
"wieder lebt, wieder atmet, wieder ge
nießt", 

Ich fürchte ein Kokottenlachen son
dergleichen, den Sieg des Tanzbeins 
über alle zu erwartenden Konsequen
zen dessen, was heute geschieht. 

Es wird, überdies, billig zu haben 
• sem. 
Ich fürchte nicht, daß die kapita-

listische Gesellschaftsordnung sich tot
lacht, aber daß die vielen, die ~feinen 
!Jeufe, die IlbrigbfeibenJ dem Wahn 
anheimfallen, mit leichtem Sinn, mit 
der bühnenmäßigen Geste des Grand-

~o· le 

seigneurs ein Dutzend der 
sozialen Leiter hinaufturnen zu 

Ich fürchte, daß Europa der alle 
(j/{ann wird, der sich, mit dem Opern
glas, in die erste Parkettreihe setzt, um 
ja vom Ballett, das ihm geboten wird. 
nicht die geringste Regung zu ver
lieren, der Kunst wegen, versteht sich: 
fauler als ein Gaul, der die lästigen 
Fliegen mit unermüdlichen Schlägen 
des Schwanzes vertreibt, wozu sehr viel 
Kraftanstrengung und eine gewisse 
Aufmerksamkeit gehört. 

Die Operette fürchte ich, das ~t
zelnde Feuilleton, die absichtsvoll ge
malten Hüften der Diana in der Abend
dämmerung. 

In einem Wort, den Lohn für den 
Bauch, statt daß die Herzen vom Tode 
auferstehn und die Gehirne {;r~ennt. 
nisse zu Taten machen. 

Das fürchte ich, als die Ablenkung, 
die der Teufel ersinnen könnte, und 
hoffe inbrünstig auf das leidenschaft
lich ernste Leben nach dem Tod, den 
wir jetzt alle sterben (so wir nicht vom 
Tod der andern leben). 

'lJie efst1ssis~e 'Frage. 

Warum sprechen die Franzosen im
mer von der elsässischen oder elsaß
lothringischen Frage? Es gibt nur eine 
lothringische Frage. Die sind 
Deutsche, ob sie auch von Preußen re
giert werden, an welche Perversität 
man diese Alemannen nie gewöhnen 
wird. Nie. Mit der . Frage 
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verhält es sich so, daß vor 1870 im 
Elsaß die deutsche Partei stärker war, 
als nachher. und daß die Elsässer, da 
sie sind, was sie immer waren, um 
keinen Preis vor Prinzipien abdanken, 
die sie notwendig als Brutalitäten emp
finden. 

Zabern ... 
Kurz vor dem Krieg wurde im 

Reichstag über den Unfug verhandelt, 
den ein unwissender. tapferer Junge. 
ein achtzehnjähriger Leutnant, der in
zwischen gefallen ist, dort angestiftet 
hatte. Der Graf Westarp schlug auf 
das Rednerpult des Reichstags: .. Als 
ich noch Landrat war, Himmeldonner
wetter ... " Der Reichskanzler aber 
erlaubte die Veröffentlichung eines 
Briefes an Professor Lamprecht, worin 
der verantwortliche Leiter der deut
schen Politik sagte: 

.. Wir sind ein junges Volk, haben 
vielleicht allzuviel noch den naiven 
Glauben an die Gewalt, unterschätzen 
die feineren Mittel und wissen noch 
nicht, daß, was die Gewalt erwirbt, die 
Gewalt allein niemals erhalten kann." 

* 
Das Elsaß ist deutsch. Busch erzählt 

in seinen Erinnerungen an Bismarck 
vom Besuch des ersten Metzer Prä
fekten H. von Donnersmarck in Ver
sailles. wo das Hauptquartier aufge
schlagen war. Damals hatte Bismarck 
zwei wichtige Entschlüsse gefaßt: die 
Annexion Elsaß-Lothringens und die 
Einführung des allgemeinen Wahl
rechts für den Reichstag. 

Und wie werden die Wahlen aus
fallen j\ fragte er Donnersmardc:. 

Der Lothringer, antwortete er, 
bin ich sicher. Sie sind Franzosen 
und haben den Respekt des französi-

.... .. ... GO·· le 

schen Bauern vor der staatlichen Auto
rität. Sie werden gouvernemental wäh
len. Aber die Elsässer das ist eine 
ganz andere Sache. Alemannische 
Dickschädel. Sie werden sich wehren 
bis zum äußersten. 

Alemannische Dickschädel. Deut
sche. Man nehme oder lasse sie, wie 
sie sind. Das Klima zwischen Vo
gesen und Rhein ist ein andres. als in 
Pommern und Posen. Bismarck wußte 
es und versprach darnach zu handeln. 
Er kam nicht dazu, sein Versprechen 
einzulösen. Das ist die ganze elsässische 
Frage. 

Wenn man von Elsaß-Lothringen 
spricht, so dürfte nur Lothringen und 
nie das Elsaß als .. deutsches Festungs
glacis" gelten. Die Vereinigung des 
Elsasses und Lothringens war eine 
Zwangsehe. Sie haben nichts, aber 
auch nicht das geringste miteinander 
gemein. Die einen, die Lothringer, 
blieben Franzosen, die inden parlamen
tarischen Körperschaften ihre kleinen 
Geschäfte mit der deutschen Regierung 
machten, die Elsässer Süddeutsche, 
die eher mit dem Kopf durch die Wand 
gehn, als in Dingen nachzugeben, die 
sie als Unrecht empfinden. Wenn 
Preußen Bayern annektiert hätte, wäre 
nicht dasselbe geschehen, wie im 
Elsaß. Es wäre zur Katastrophe ge
kommen. Denn, wenn Bayern seine 
Franken hat, so sind die Franken noch 
lange keine Lothringer. Die Loth
ringer sind französische Bauern und 
lJlotaheln. 

..Dann schon lieber Franzosen," 
dachten viele Elsässer, wenn ein preu
ßischer Beamter auf ihnen seine ad
ministrativen Tugenden entfaltete. Die 
Badenser, die Württemberger, die 

, ". . 
"/ . 
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Bayern hätten ebenso gedacht, wenn 
sie von heut auf morgen in die Obhut 
von zehntausend preußischen Beamten 
gegeben worden wären, tüchtigen leu
ten, deren Methode unter andern Him
melsstrichen vorzügliche Ergebnisse 
zeitigen mag, die aber in unerträglicher 
Weise je südlicher der Himmel 
wird, unter dem sie der kategorische 
Imperativ der armen Leute ange
wandt wird. Geistig eignet sich der 
Deutsche zum Kolonisator wie kein 
anderer auf Erden. Manieren 
sich erlernen. Selbst der Deutsche 
von gestern war weltpolitisch brauch
bar ' als Exporteur. Da traf er nur 
einen Konkurrenten: den Engländer. 
Deshalb verehrte er ihn. Was sie 
trennte, war ihre Sie ist 
bis heute zum Glück Europas und der 
Welt das Trennende geblieben. Beth
llIa nn-Hollweg versucht, was vor 
hundert Jahren dem Freiherrn von 
Stein mißlang. Hundert Jahre sind 
eine lange Zeit und ersetzen vielleicht 
Mängel des Talents. Auch ist der 
deutsche Kaiser, der heute regiert, 
nicht der damalige König von Preußen. 
Gebt dem preußischen Abgeordneten
haus das gleiche und geheime Wahl
recht, und die Welt ist verändert. Und 
wir sind vorläufig einmal eine 
Nation, statt einer Horde erfolgreicher 
Kaufleute, der die Welt offen stand, und 
einer MilitärIcaste, die für den indu
striellen Teil des Landes wohlsc6faHen 
wollte, um zu sc6fagen, aber mit Ihm 
keine wirtschaftliche, nicht einmal eine 
politische Gemeinschah teilte. Die Ar
beit machte Deutschland reich. Der 
Säbel regierte. Und die Hand, die ihn 
hielt, wollte von der andern. die arbei
tete. nichts . . Der ,,9Cofmic6u 
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und der Soldat waren Feinde. bis der 
Soldat, zu seiner den 
l/Kofmic6u brauchte. Darauf ging er 
sogar so weit. daß er ihn zum Offizier
steIlvertreter oder Feldwebelleutnant 
aufrücken ließ. 

Einige Millionen Deutsche feiertut 
das Ereignis als einen Sieg der Dem~ 
kratie. 

tj)ie §c6t47eis. 
Wenn einmal Europa die Bilanz die

ses Krieges aufstellt. wird die Schweiz 
auf der Gewinnseite der Menschlich
keit an erster Stelle stehn und zeigen, 
welche menschlichen Großtaten schöp
ferischer Art sie dem Völkermord ent
gegenstellte. wie sie nicht nur 'Wanden 

und lia/es tat in jeder Weise, 
fast allein in Europa, ein 

kleines umdrohtes Land, die Mensch
lichkeit wahrte und die Zukunh Euro
pas bereiten half ... Auf zwanzig Ge
bieten und in hunderttausend Men
schenherzen. Sie erscheint mir wie der 
heilige Hieronymus, zu Füßen 
die großen Raubtiere sich versammel
ten. 

In diesen T &gen habe ich das Buch 
eines jungen Dichters gelesen, das 
vor dem Krieg geschrieben ist, das jetzt 
spricht wie der Prediger in der Wiisle, 
und das nicht vergehn wird. und das 
viele. viele lesen sollten. E. Korrodi 
verdanke ich die Krah, die ich daraus 
geschöph habe. Er ist auch einer der 
wenigen, die für den tiefen. gütigen 
Menschen, diesen Dichter. werben. 
Der ist ein Schweizer, heißt Alb e r t 
S t e f f e n, seine Werke sind bei 
S. Fischer in Berlin erschienen. Ich 
kenne heute nur den einen Roman. 
.. Die Bestimmung der Roheit" ; 

/'c ' , ". . ".', . . 
"/ . 
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aber ich will bei diesem Dichter 
bleiben und dann hier ausführlich 
sagen, wer er mir zu sein scheint: die 
sub I i m i e r t e S c h w e i z. Er hat 
nicht den Umfang und nicht die Tiefe 
Dostojewskis; aber auch nicht 
Eifer, {jtJte und mensmli05e (;insi05/ 
mit Feuer und Schwert verbreiten zu 
wollen. Büchern gegenüber wie der 
"Bestimmung der Roheit" hört die 
literarische Kritik auf. so sehr ich vom 
Dichter die Ehrlichkeit und Kunst der 
Arbeit verlange, wie von jedem Hand
werker, der das Werk seiner Hände 
lieben muß, um nicht der willen
lose Sklave einer Funktion zu wer
den. Davon will ich sprechen, 
wenn ich Albert Steffens Werk be
trachte und seine Herzenskraft wie 
seine Kunst einzuschätzen versuche. 
Heute bin ich glücklich und überlasse 
mich dankbar der Gewißheit, einem 
Menschen begegnet zu sein, in dessen 
Brust ein großes Herz schlägt. 

Noch ein Schweizer: Max Pu I ve r. 
Auch einer, der sein Werk errichten 
wird: weithin sichtbar, überragend, 
nichts Geringeres als ein Erzieher des 
Menschengeschlechts. Er hat Gedichte 
geschrieben, von denen einige in die
sem Heft stehn; Dramen, die noch 
nicht erschienen sind; auch er wird ein 
Werk hinterlassen, das in die Zeiten 
wirkt. Auf das Werk kommt es an und 
nicht sosehr auf das gedi05f, auf den 
'Roman, auf das q)rama; auf die lange, 
andauernde Anstrengung: ein Beispiel 
oder wenig~ens einen innerlich ver
klärten Kampf zu schildern um die Un
antastbarkeit der menschlichen Würde 
- und zu versuchen, es selber zu sein. 

Die Kunst ist schön auch im Spiel. 
Sie wird das Höchste, wenn sie Ernst 

, 0 , 
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macht. Sie braucht keine Soldaten, um 
schön zu sein. Aber sie braucht sie zu 
ihrem Staatsstreich, um zu herrschen. 
Darum sollen Künstler zu Politikern 
werden, und wenn die Politik noch 
hundertmal mehr das wäre, was sie 
heute ist und vielleicht immer sein 
wird. Dieser Zweclc heiligt viele Mittel ~ 
der Zweck, den Geist zur Herrschaft 
zu bringen, selbst mit Mitteln, die 
dem Geist, im Innersten, zuwider sind. 

Ein Gedicht wie "Über allen Wip
feln ist Ruh'" schwebt beseligend über 
allen Tageskämpfen. Die Kämpfe des 
Tages s i n d, trotzdem, und sie ge
stalten das leibliche und geistige Leben 
der Millionen Menschen, die im selben 
Licht auf Mauergerüsten schwitzen, in 
dem, wie ein Wunder, ein vollkom
menes Gedicht lerchenhaft empor
steigt, sich blüten haft entfaltet. Die 
Li t e rat u r hat nur einen Wert, 
wenn sie kämpft. Die K uns t ist. 
Bei den meisten Dichtern und bei 
allen großen finden wir sie beide 
und können oft nicht einmal ermessen, 
wo die eine aufhört und die andere be
ginnt. Und selbst die absolute Kunst 
ist noch ein Kampf um Reinigung, für 
die Heiligung eines Menschen, eines 
Gefühls wenn auch durchaus nicht 
Politik. Hier wären naheliegende Ver
wechslungen von Übel. 

ßiferafur. 

In ihrem Aprilheft veröffentlicht die 
Neue Rundschau folgende "Notiz der 
Redaktion" : 

"I m Januarheft der" Weißen Blätter" 
sagt Rene Schickeie von dem Aufsatz 
Otto Flakes über "Jüngste Literatur", 

IJf'ljV, [F)(;'j'T"; ")F" 1\~lrt"'11 ," flr I I"~ \I L \,) Y C 11 "f. b/"'I \j 
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der in unserm Septemberheft 1915 er
schien, er bedeute die Ausführung 
eines redaktionellen Auftrags, 
Sinn nicht mißzuverstehen wäre. Will 
Schickeie damit sagen, daß unsere Re
daktion ein Interesse daran hat, die 
kritische Einsicht eines Mitarbeiters in 
irgendeiner Weise zu lenken, so ist das 
eine ebenso unsinnige wie böswillige 
Behauptung, für die weder eine mate
rielle noch eine psychologische Grund
lage vorhanden ist." 

Was ich damit sagen wollte, weiß 
Flake ebensogut wie Professor Bie. 
Eine "materielle Grundlage für meine 
Behauptung" besteht nicht. Ich weiß 
es; und wenn ich es nicht wüßte, so 
hätte ich meinen Glauben behalten, 
daß nicht alle Schriftsteller zu kaufen 
sind. Jedoch die "psychologische 
Grundlage" b e s t e h t , das weiß ich 
auch, und jeder, der einmal eine Zei
tung oder Zeitschrift herausgegeben 
hat, kennt sie. Es sei denn, er habe sich 
als Kuli gefühlt und nicht als verant
wortlichen Kämpfer für die Sache, die 
er für die gute hielt. Ich habe mich 
gefreut, daß immer mehr Mitarbeiter 
der Weißen Blätter in die Neue Rund
schau zugelassen wurden. Ich freue 
mich nicht mehr, seitdem klar gewor
den ist, daß sie als die Mitarbeiter 
einer Zeitschrift wirken, die kul
turelle und politische Ziele verfolgt, die 
. und in einer Art, wie diese 
Mitarbeiter sie tief verabscheuen, was 
ich oft genug von ihnen gehört habe. 

Dies geht die Mitarbeiter an, nicht 
die Redaktion. 

Es war in meiner Notiz hauptsäch
lich von Heinrich Mann die Rede. Die 
Herren der tßeda~tion mögen etwa bei 
diesem Einzelfall eine Gewissenserfor-

'. .'. GO·' le " , , 

schung anstellen. Da ich sie für Gent
lemen halte wenn das Fremdwort 
erlaubt ist ,bin ich überzeugt, daß 
sie von dem Ergebnis nicht befriedigt 
sein werden. Herr Professor Bie fühlt 
sich gewiß wohler, wenn er über Musik 
schreibt, als wenn er literarische Ar
beiten prüfen soll, die ihm notwendi
gerweise ebenso fremd sind, wie ihm 
die Literatur am Herzen liegt, die er 
vor zwanzig Jahren lieben lernte. 

Vielleicht schreibe ich, für Un
nicht deutlich genug. 

Ich habe keine Lust, hier eine Pole
mik zu führen, wie man sie in Zeitun
gen findet, die sich, mit viel Pathos und 
wenig Stil, gegen Dinge .. verwahren", 
die teils nicht behauptet wurden, teils 
offenkundige Angelegenheiten sind, bei 
deren Erwähnung die einen mit der 
Achsel zucken, während andere, die sie 
nicht kennen, Lügen schlucken. 

Junius verfaß~ in der Neuen Rund
schau die politische Chronik. Im April
heft über .. T schandalapolitik". Gut, er 
weiß nicht, daß die Stellung der Kauts
ky, Bernstein, Haase gegenüber dem 
Krieg ganz und gar nicht die der "Zirn
merwäldler" ist und mit Marxens "Ka
pital" wenig, sehr viel aber mit den 
politischen Tagesschriften der 'lJleister 
zu tun hat. Er glaubt, immer noch, daß 
diese Menschen statt Blut marxistische 
Dogmen in den Adern haben. Ober
legt sich kaum, wieso es komme, daß 
Kautsky und Bernstein, um nur die 
bei den zu nennen, heute zusammen
stehen. Dagegen er seinen Lesern 
Karl Renner, einen Christlichsozialen 
im sozialdemokratischen Lager, als 
einen .. ausgezeichneten Wiener Politi
ker" vor, der "zu den feinsten, kennt
nisreichsten, phantasievollsten politi-

, ". . 
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sehen Schriftstellern Österreichs" ge- gungen und anderer Sgm. 
höre. Schriftsteller wie Junius kennen pafnien in starkem Verruf stand. Er 
die Menschen nicht, über die sie ur- läßt sein . Blut sprechen, 
teilen, oder kennen sie nicht mehr. heftiger als Kant, er turnt sich, eifriger 
(Wo, Junius, ist heute Masatyk, den als der Poet Fontane, in das Preußen
Sie mit keinem Blick, in keiner Silbe tum hinein, der, mit fünfundsiebzig 
verstanden. als Sie ihn in Prag auf- Jahren. seine Erfahrungen in einem 
suchten?) Sie verrennen sich in T eX1e. Gedicht zusammenfaßte : 
"Deutsche Poeten wie Heinrich Mann 
und deutsche Politiker wie Kautsky", 
schreibt er. "verlieren die Besinnung 
und wüten gegen das eigene Blut. StJ6 

hald die die demoirafisclie 
t]J{asie (( Seltsam. daß die 
demokratische Maske bei uns nicht in 
Gebrauch kommt. Offenbar. weil sie 
- wenigstens vorderhand nicht be
nötigt wird... Seltsam. daß er die 
demokratische Maske nicht wieder
erkennt, obwohl sie jahrelang sein Ge
sicht war. Seltsam. daß er sich nicht 
an eine gewisse. mit Granit ausgelegte 
Stelle im Tower erinnert, an das Unter
haus und an labern. Daß er. der 
sehr viele politische Bücher gelesen hat 
und darunter vermutlich auch das (vor 
dem Krieg erschienene) von Revent
low. an der Kreuzzeitung. der Deut
schen Tageszeitung und dem Dutzend 
anderer Blätter, wo das eigene Blut 
gepflegt wird. bewundert, daß sie keine 
demoirafisclie t]J{asie anlegen. und 
sich nicht besonders dabei aufhält. daß 
das versprochene. neue Wahlrecht für 
das preußische Abgeordnetenhaus trotz 
der beispiellosen Anforderungen an den 
Mann der letzten Wahlklasse auf sich 
warten läßt. Er macht Kant ein 
schmeichelhaftes Kompliment. das der 
von ihm, in der heutigen Geistesver
fassung seines Verehrers Junius. gewiß 
nicht verdient hat. alldieweil derselbe 
Kant wegen seiner jaiohinisclien g{ei. 

Hundert Briefe sind angekommen, 
Ich war vor Freude wie benommen. 
Nur etwas verwundert über die Namen 
Und über die Plätze. woher sie kamen. 

Ich dachte. von Eitelkeit eingesungen: 
Du bist der Mann der .. Wanderungen" • 
Du bist der Mann der märksehen Ge-

dichte, 
Du bist der Mann der märksehen Ge-

schichte. 
Du bist der Mann des alten Fritzen 
Und derer. die mit ihm bei Tafel sitzen. 
Einige plaudernd, andre stumm, 
Erst in Sanssouci. dann in Elysium; 
Du bist der Mann der Jagow und Lo-

chow, 
Der Stechow und Bredow. der Quitzow 

und Rochow; 
Du kanntest keine größeren Meriten 
Als die von Schwerin und vom alten 

Zieten, 
Du fandest in der Welt nichts so zu 

rühmen 
Als Oppen und Groeben und Kracht 

und Thümen; 
An der Schlachten und meiner Be

geisterung Spitze 
Marschierten die Pfuels und Itzenplitze, 
Marschierten aus Uckermark. Havel

land. Barnim 
Die Ribbecks und Kattes. die Bülow 

und Arnim. 
Marschierten die T reskows und 

Schlieffen und Schlieben-
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Und über alle hab ich geschrieben. 
Aber die zum Jubeltag kamen. 
Das waren doch sehr. sehr andre Na-

men. 
Auch .. sans peur et reproche". ohne 

Furcht und Tadel. 
Aber fast schon von prähistorischem 

Adel: 
Die auf .. berg" und auf .. heim" sind 

gar nicht zu fassen. 
Sie stürmen ein in ganzen Massen, 
Meyers kommen in Bataillonen. 
Auch Pollacks und die noch östlicher 

wohnen; 
Abram. Isack. Israel. 
Alle Patriarchen sind zur Stell. 
Stellen mich freundlich an ihre Spitze. 
Was sollen mir da noch die Itzenplitze I 
Jedem bin ich was gewesen. 
Alle haben sie mich gelesen. 
Alle kannten mich lange schon. 
Und das ist die Hauptsache ...... kom-

men Sie. Cohn." 1l. S. 

CCrösler. 
F enuccio Busoni. welcher doch der 

größte Musiker unter den heute Leben
den ist. wurde in dieser Zeit fünf
zig Jahre alt. Ich vermisse die Ab· 
ordnung von Musikmachenden der 
ganzen Erde. Darunter die Abstattung 
großen Dankes durch die deutschen 
Musiker. denen Busoni die Hälfte 
seines Lebens gewidmet hat zur stär. 
keren Helligkeit ihrer Kunst. zur Er. 
innerung höheren Ernstes und größter 
moralischer Konzentration. Vor allem 
den Dank der deutschen Musikkritiker 
vermisse ich. dafür. daß Busoni un
beirrt blieb von zweijahrzehnten ihrer 
Speikritiken und unbeirrt von Pro
grammusik. Klavierchaos und Mit· 

... ..( ( ... GO·· le 

macherturn. Und wo ist der Dank 
dafür j) daß die vielen Freunde Busonis 

Musiker sind. schlechtere Bier
trinker; nie . kompo
nierten; daß er sie zu lebenserfahrenen. 
unterrichteten, reineren Menschen 
machte J (Kann man denn im Ernst 't"On 
jenen beliebten Beethovenstöhnem 
sprechen. die nach dem letzten Kon
zertton ihrer Hammerklaviersonate 
nach Hause rennen und an Schund
opern schreiben, in rüdester Nach
kreischung marktgängiger Puccini
quinten I Wer erinnert sich nicht bei 
solchem gerühmten Beethovenspieler 
an den Ekel vor dem Damenimitator 
des Varietes. der uns lange im Fistelton 
quälte und auf einmal die lange Locken
perücke herabriß mit den Baßworten : 
"Ich bin ein Mann". Aber auch die 
Männlichkeit war noch imitiert.) 

Wo blieb der Dank an Busoni? 
Oder verwechselt man wieder j) Nimmt 
man ihn für einen Kollegen j) Wirk
lich. Musiker verdienen sonst keinen 
Dank; im Gegenteil. Denn was ist 
ein Musiker heute j) Ein Verwirrer. 
Ein klebriges Larvenwesen. das seine 
Hörer selbst zu Larven macht. Ein 
Lemurengeschöpf, dem die Hörer ihr 
Blut wohllüstig in den gierigen 
strömen: dabei ein erzdummer Mensch 
der seine Nebenmenschen verdummt. 
Ein Schaffer von Chaos. aus Blut
armut. Wenn die Deutschen nicht 
seit Generationen stets ihre entschei
denden Momente an die Musik ver
pufft hätten. dann wären sie kein Volk 
von Isolierten. von siebzig Millionen 
Vereinzelter. von politisch Ahnungs
losen. Aber jedesmal. wenn dieses Volk 
inspiriert wird. verträumt es schnell 
seine Inspiration in der Verlclärung 

"i ,',' 
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von Orcheaterlust. enn es auf die 
Straße soll, läuft es ins verdunkelte 
Opernhaus. Wo anders lief man aus 
der Oper auf die Straße. Umsponnen 
sind die Deutschen von den blutigen 
Scharpiefetzen ihrer Polyphonie, und 
jede ihrer Partituren ist ein Spinnen
netz, in dem ihnen der Wille immer 
betäubender ausgesaugt wird. 

Wie dankbar müssen wir einem 
Menschen sein, der nicht von uns 
nimmt, der nicht unsern Grabgesang 
zu Lebzeiten anstimmt, der nicht 
feierlich der Menge den kleinen Tod 
in der Ekstase derVereinzelung erwirkt. 
Wie dankbar müssen wir ihm sein, 
der uns gibt; der uns etwas baut, 
das wir noch nicht hatten; der uns 
zu unsern Fähigkeiten aufreißt; der 
uns Musik!' einen hellen Stahl~ 
stab ins Rückenmark bläst. Wie dank~ 
bar müssen wir dem Busoni sein I 

Pianist Busoni: Mozarts Don Gi~ 
vanni, der den Umkreis der ganzen 
Erdkugel durchrast, wenn er vor der 
ungeheuersten Verzweiflung, vor den 
brennemlsten Ätzungen der Leben~ 
erfahrung singt: .. Viva la Liberta!" 
Auf dem Bechsteinflügel muß erst alles 
Leben gelebt sein, das menschliches 
Ohr, menschlicher Mund, mensch~ 
liche Haut ertragen kann. Dann käme 
die Katastrophe. Aber dieser Don 
Giovanni singt : Freiheit I Aus unseren 
Umarmungen, aus der Versunkenheit 
in die Welt, über dem seligen Schwim~ 
men in der sprühenden lichten Welt 
schwingt sich das Himmelsgewölbe 
"Freiheit", der Geist über uns, nach 
dem wir handeln. ßa ßiherf(1 erhebt 
aus dem Klavier Bachs Orgelwerk der 
Tripelfuge in Es zu einer ungeheuren 
neuen Stadt aus hellen Kristallen, um 

die drei Sonnen hoch kreisen. Dabei 
durch weite Abendgärten auf felsigen 
Terrassen schweben immerwährende 
Monde über Palmen aus lieblich ni~ 
kühlen Eiablumen: 0 das himmlische 
Jerusalem, göttliche 
dreieiniger Fugenpsalm über durch
scheinenden Kuppeln und lichtstrah
lenden Türmen; weissfeurige 
reihen rücken als Fugenengführung 
aneinander zu langen Straßen, darin 
Menschen, lautes Getier und heilige 
weisse Engelwesen schwebend um
einander leicht bewegt. Flimmernder 
Registerton des Klaviers, der Sterne 
über die himmlische Stadt streut. 

Als die Welt noch gläubig war, 
zeigte ihr jeder Führer neu das himm
lische Jerusalem hoch oben, darnach 
sie eifern und die irdische Erde richten 
sollten. Denkt auch an den MalerGreco. 
Hohe Städte, hoch auf Felsen, daß ihr 
Beschauer ein Heiliger werden möge. 
Nie mehr vergessen wir Busonis himm
lisches Jerusalem aus Musik. Schöp
fung: Hoch nach ihr hinaufzuleben. 

Komponist Busoni: Die Lunte einer 
Tonbiegung glimmt auf. Orchester
stimmen werden heiß. Aber wenn die 
Explosion kommt, wenn unsere Ir
dischkeit sausend zerstiebt, fliegen wir 
mit hinaus in die leuchtenden Riesen
prärien des Weltraumes. Grünhelle 
Urwälder lichtraketend um gezackte 
wilde Riesenpßanzen schießen auf, 
schwimmen dunstleuchtend ins Weite, 
ballen sich zum fernen Stern klein 
zusammen. Abendhimmel, blauer als 
es Blau gibt. Sterne spiegeln sich in 
den großen Glaskugeln des mächtigen 
dunklen Gartens um uns. Rote flam
men spielen hoch auf grünerem Rasen, 
als Grünes wachsen kann. Hier springt 
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einer um die Flammen. eine Glas
kugel tanzt auf seinem Arm. Das rote 
Feuer flammt zurück aus dem Ball. 
die rund gebogene Sonne tanzt bunt 
spiegelnd in seinen Händen. die Kugel 
läuft schimmernd über seine Arme. 
hüpfend über die gebückten Schultern 
im Flammenschein. wirbelnd um sei
nen Kopf. Sie läuft heiterer als un
sere Planetenerde im Weltraum, sie 
schwingt leichter als unsere Erde. sie 
ist bunter als unsere Erde. Wir
erstaunt, jenseits uns: ganz klein I 
außer uns. unendlich leicht geworden 
- hinauf. hinüber, Kreise. schwebend 
im Sprung wir schwingen mit I Wir 
werden nie mehr vergessen: so eine 
Schwebschimmerlcugel kann unsere 
Welt sein. Entrückung? Versinken? 
Mystischer Tod in Seligkeit? 0 nein I 
eine Menschenstimme fliegt wie 
Schellengeklirr hinauf. Gelächtersang 
umkreist wie ein klatschender Lasso
wurf den springenden Glanzplaneten. 
nun sinkt er, die bunte Kugel schwebt 
abwärts. Der Abendgarten schlüpft 
ins Pianissimo, wedelnde Riesenbäume 
verBöten ihr Grün ins versickernde 
Feuer, unser Blut fällt wieder und 
klopft durch unsere Adern. Mitten im 
eckigen Konzertsaal. an roten Plüsch
rampen unter gelben Lampenlichtern ; 
zwischen bebenden Frauen. vergnü
gungssüchtigen Passanten. befrem
deten Klavierlehrern, mitten im heißen 
Saal wissen wir auf einmal. wie unsere 
Erde sein könnte: spiegelnd hell. 
schwebend leicht I 0 Trost. da wir 
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Trost brauchen I Trost, der für uns 
erfunden. für uns aufgebaut wurde! 
Aus Tönen schuf er uns die leucht
farbenen Gärten. die mutig hellen 
Gestalten, die schimmernd schweben
den Städte einer Welt, die wir einst 
ahnten, als wir ins Leben traten. 
Nun sehen wir sie wirklich lind 
werden ewig unser Leben darauf 
bauen. Nun werden wir unsere Welt 
zu dieser Welt machen I 

o Schöpfung des Menschen : Trost. 
daß noch Schöpfung ist. 

Jetzt erst sehen wir ganz, wer zu 
uns gehört. jetzt erst im Kriege, wo 
endgültig und unumstößlich sich ent
hüllt, wer uns aufrichtet. uns heilt, 
uns hilft. Nun die ungeheure Kreis
säge des Kriegs sausend wie stahlblau 
einsamer Himmel die flach 
schneidet; in dieser Nacht der Angst 
bleiben ein Paar Menschen aufrecht. 
wie einsame Bäume nach den Zer
störungen, beleuchtet vom Schein 
brennender Städte. Wer dem Riesen
pfeifen der Katastrophe nicht nach
läuft. wer den schrillen schwirrenden 
Umlauf der Gigantenmesser nicht mit
macht, der kann unser Arzt sein. Und 
ist er mehr, ist er ein Schöpfer. so 
wird er uns führen. Aber da zu sein 
in dieser Zeit. überhaupt für uns zu 
existieren: dieser Schöpfer ist uns das 
Herrlichste. was wir heute denken 
können, er ist unser Tröster. 

Gross an den Tröster Busoni I 
Er wohnt in der Schweiz, dem ru

henden Achsenpunkt der Erde. e. 'R. 
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andauer: 
•• 

FRI EDRICH HOLDERLI N 
IN SEINEN GEDICHTEN 

EIN va RTRAG. • 

AN hat, und nicht ohne Grund, in der letzten Zeit mit stei-
gendem Ernst Friedrich Hölderlin mit Friedrich Nietzsche 

zusammengestellt; in der Tat mahnen uns Worte, Gedanken 
und Stimmungen Hölderlins. wenn er seine Anschauung vom 
Griechentum, von der Tragik, vom Orgiastisch-Asiatischen und 
Dionysischen äußert, immer wieder nah genug an Nietzsche, 
wie er sich mit ihm in letzten Gedanken und Zielen zu treffen 
scheint. Nur daß. wenn zwei dasselbe denken. fühlen, wollen 
oder tun, es nicht dasselbe ist. Leibnitzens Prinzip. daß alles 
Ununterscheidbare identisch ist. läßt sich. zumal für den Geist. 
auch so aussprechen, daß es Gleiche nicht gibt, in keinerlei Mehr
zahl: gleich ist eins. Und so sind, wenn man näher zusieht, Höl
derlin und Nietzsche vollendete Beispiele nicht bloß etwa für Tön
ungen des Gleichen. sondern für entgegengesetzte Typen in dem 
einen Kampf des geistigen Menschen mit der gesunkenen Zeit. 

Wir haben von Nietzsche das Wort: "Ihr seht nach oben. 
wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil 
ich erhoben bin." Schön; aber sehen wir immerhin näher zu. 
'Wer hinab sieht, nicht bloß wie die schenkende Sonne. sondern 
auf Niederungen. wie einer der sie gut. allzu gut kennt, mit 
Hochmut. Verach tung, Gereiztheit, der muß erst hinaufgekommen 
sein. Fühlt sich Nietzsche auf seiner Höhe als ein Gott. so 
wirkt er doch immer als dieu parvenu. 

• Gehalten am 13. März 1916 in Berlin. innerhalb eines Zuaammenhanges von zehn Vor
trägen. die alle um eine Mitte sich bewegten: .. Himmlische und irdische Liebe in Dichtungen 
Goethes und der Romantiker". 
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Er ist nicht von oben. ein Seliger. sondern er ist ein titanisch 
Ringender. durch Kraft ' " des Flugs, des Schwungs, des Pump-
~erks hinaufgekotntnen. 

Bedienen wir uns hier, für dieses W und seinen Gegen-
satz, zweier Ausdrücke in einer spezifischen eutung: Kraft 
und Natur. 

Friedrich Nietzsche eben. tnöchte er es ~ahrhaben ~ollen oder 
nicht, ist. so gut wie Schiller und so gut ~e der junge. noch 
nicht zu sich gekotnmene und vollendete Hölderlin. eine Kraft. 
Ja, ~ir könnten, ~enn hier nur die Gelegenheit ~äre, zeigen. 
daß, wie Hölderlin von itnitierter. bei Schubart und Schiller ge
borgter Kraft zu originaler Natur gelangt ist, umgekehrt Nietzsche 
in seiner ersten schönen Jünglingszeit eine Natur gewesen ist. 
von einer sanften. in Reichtum stillen gesättigten Reife ~enn 
nicht erfüllt, so doch wundervoll ~arm und echt utnschienen. 
und daß erst nach dieser Frühperiode, ~e verspätet, so et~as 
~ie Katnpf und Gärung der Jugend über ihn und einen 
andern. einen Repräsentanten der Kraft aus ihtn tnachte. 

Kennzeichen der Kraft ist die Steigerung. die Ansch~e1lungt 
die Tendenz nach oben, wie beitn Springbrunnen oder dem 
durch das Pumpwerk des Herzens bewirkten und unterhaltenen 
Kreislauf des Blutes. 

Man achte auf die sprachliche Form in Nietzsches Schriften: 
ruhig, sanft. ausholend, abwartend, verhalten fangen die Pe
rioden oft an ; treiben sich selbst weiter, bis zur Glut und Siede
hitze oder Schärfe und Bosheit; und enden im Ausrufezeichen 
oder einer raffiniert geschliffenen und zugespitzten Frage. 

Die Kraft muß selbstbewußt sein, sich selbst antreiben. ist 
weniger ein Stern als eine Rakete, die ihren leuchtenden Schweif 
- nicht ohne Selbstgefälligkeit hinter sich herzieht. Die 
Kraft ist zugleich die Maschine und das Werk der Maschine. 
Weil sie so furchtbar, tnit so starker Energie arbeitet. wird sie 
geneigt sein, alles sich selber zuzuschreiben, Selbstvergötterung 
zu treiben, Andacht, Bescheidung, Einordnung nicht zu kennen 
oder zu verachten. 
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Die ihrer Kraft. die in genialen F. 
iuuuer wieder Hemmungen in ihr Triebwerk einschaltet. wird 
aber so sehr der fähig sein. daß 
es von allüberallher Talent die Spuren 
des eigenen Wesens zu verstecken und in Kunst und 
großer Art eine der Natur treiben. 

So lange es geht. Wird der Träger dieser Kraft irrsinnig, dann 
wird er henunungslos dem erhabenen Wahn. dem Größenwahn 
verfallen und etwa sich mit dem Co seines höch
sten und ach, immer so entfernten Strebens, seiner glühendsten 
und erzwungensten Verehrung identifizieren, wird sich für Dia
nysos oder Napoleon halten. Geht es dann doch endlich -
mit ihm den Weg, den der wahrhaft selige Geist, die Natur, 
schon inuner genommen hat, nämlich abwär ts, dann nur so, daß 
der letzte Rest seiner Geistnatur , die organisierende F unktions
kraft seines Dämon verloren geht: er ist nur noch ein geistloses 
brutum, ein rohes, sprachloses Stück Natur. 

Hölderlin aber ist nicht eine . pulsierende Kraft, 
sondern eine Natur. Fliegt einer wie Nietzsche. so muß er die 
Schwere durch fortwährende, rastlose. selbsterzeugte Bewegung 
ü . nden; einer wie Hölderlin fliegt um seiner spezifischen, 
aetherischen Leichtigkeit willen. 

Wolle man nur. was nun wird. nicht als naturwissen-
schaftliche Sacherklärung nicht ; von der all-
gemeinen Natur. die uns draußen und unergriind-
lich umgibt. wird hier so geredet, wie sie uns erscheint, wie 
sie uns ein Gleichnis dessen gewährt, was unter geistigen 
Menschen in dem besondern Sinne eine Natur genannt sei. 

In unsrer Welt, wo allein wir Wesen und Leben kennen, 
scheint, wie es Mose Schöpfungsgeschichte und das Johannis
evangelium an den Beginn ihrer Lehrenählung stellen, das volle 
Schöpfungsprinzip gesa1mnelt im Anfang beisammen zu sein. 
Da ist die Natur eine Entbindung . Kraft, ein Los

Erlösen. inuner aus dem Ganzen zu den Teilen hinaus, 
aus dem Brennpunkt in die Zerstreuung; von einer rückläufigen 

aber wissen wir in dieser unsrer Welt nichts. Die 
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Natur geht von der keimenden Kindheit, in der alles beschlossen 
liegt. ins Alter; das Alter aber kann nicht sich unmittelbar wieder 
in der Kindheit tauchend erneuen, sondern muß erst im T ocl 
völlig verschwinden und in neu an sich reißender 
und bindender Gestaltungskraft elementar werden. Die Natur 
beeifert sich, alle Bewegung in Wärme zu verwandeln. keines
wegs aber alle Wärme in Bewegung; die Umwandlung vielmehr 
gerade der natürlichen Wärme in pulsierende. rennende. schießen
de. drehende kOlrunt uns wie eine maschinelle, durch 
vermittelnd angesetzte Kraft bewerkstelligte Künstlichkeit vor. 
Die Natur vielmehr macht aus Wärme Kälte im unendlichen 
Raum, die wir nicht mehr gern als einen Grad der Wärme, 
sondern als so etwas wie nichts auffassen wollen. In der Natur 
waltet das Prinzi p derAbwärtsbewegung • desVersinkens , F allens, 
freien Hergebens. Die schiefe Ebene, die flÜsse, das Licht der 
Gestirne sind uns das Natürliche, das Fraglose. das Selbstver
ständliche. Für jede Aufwärtsbewegung, jedes Geschossensein 
suchen wir eine Kraft als Ursache; daß der schwere Körper, 
der in Hybris, in Ubermut, sich hochschleuderte. nach diesem 
Anfang einer Hyperbel, einer Auftreibung und öbertreibung, 
in sanfter. rundlicher Bahn wieder abwärts muß, dafür suchen 
wir keinen Grund. Darum geht es auch in der Natur nur laut 
zu, wo das natürliche Gleiten oder Schweben durch widrige 
Kräfte gehemmt wird; das Licht, die Farben, der Chemismus. 
aus dem Flächen und Körper in der unendlichen Mannigfaltig
keit der Eigenschaften wachsen, die Düfte. die Wärme. all alles 
ist da stille Bewegtheit; und selbst eine stille. nicht brodelnde 
Glut kennen wir gar gut. Die Begriffe. in denen sich unsere 
äußere und dann innere Welt erbaut, gehen in allem Substan
tiellen auf den schweigenden Gesichtssinn zurück; die von der 
Kraft des Menschengeistes gemachte Sprache bedarf der Ge
räusche. auf daß wir. während wir Zeichen machen und emp
fangen. mit Sinn und Tat in der Natur bleiben; die Sprache 
der Natur ist stumm. Größter Reichtum unsres Geistes die 
Musik; größte AI mut der Natur ihre Töne; größte Wonne für 
uns ihre Stille. Wir lauten. immerzu Kraft anwendenden Städter 
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kennen nichts Köstlicheres als die ganz positiv anmutende Ruhe 
und sanfte Gleichmäßigkeit der Natur auch in ihren Bewegungen . 

Die wundersamste Erfindung des Menschengeistes. über die 
wir in immer erneuter Freude staunen. ist die Elektrizität. mit 
der wir unsre eigene und der gehemmten Natur lärmende 
schießende Kraft wieder in eine schweigend gesammelte Natur
potenz aufspeichern und in edler Stille fortpflanzen. Die Aus
nahmen in der Natur. wie Gewitter und Eruptionen. werden 
sehr lebhaft als Ausnahmen. als eine Art Knalleffekte und Feuer
werke der Natur empfunden. und unsre Empfindungen dabei 
sind schreckhaft oder forciert. auch wenn uns keine Gefahr droht. 

Als eine Natur steht F riedrich Hölderlin in der natürlichen 
Welt. Das Bild. das er immer wieder selbst für sich fand, ist 
das des fließenden Wassers, des rinnenden Lichtes. Das Gesetz 
des Hinab waltet über seinem Leben wie in dem Stil seiner 
Dichtungen. 

Geist in Natur zu verwandeln, ist das Schwerste; und nun gar 
in solchen Zeiten wie den seinen, die die unsern sind f Hölderlins 
Leiblichkeit hielt nicht lange aus. was Geist und mit ihm feind
lich verbündetes Schicksal ihr zumuteten. Als dann aber der 
Organismus zusammenschnurrte wie eine Feder, die überzogen 
wird, blieb ihm das Werkzeug, mit dem sein Geist sich zur 
Natur gemacht hatte, die Sprache, nicht nur für die Inhalte 
des Alltags, sondern auch in der höheren Potenz der sanften 
rhythmischen Form erhalten; von der Höhe seines selig akzep
tierten Leids und seiner gefaßten. schwebenden Männlichkeit 
glitt er nach kurzem Krampf hinab und lebte bis ins Greisen
alter als Dichterkind. als Traum und Form ohne Kraft der Ge
staltung und Behauptung und ohne andern Inhalt als den des 
etwas pßanzenhaft gewordenen Tierchens. 

Die Zeit aber zwischen dem ersten Wahnsinnsanfall, den er 
noch einmal überstand. und der endgiltigen Kündigung des 
Dienstverhältnisses zwischen Körper und Geist ist die kurze 
Spanne, in der Hölderlins geniales Naturwesen in vollendeter 
Reife ihren schönsten Ausdruck fand. Da hat er die Dithyramben, 
die Hymnen ichtet. die wir. solange man uns nicht beweist, 
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daß die Beziehung falsch ist, nach einem Ausdruck, den wir in 
seinen Briefen finden, Nachtgesänge nennen, sechs an der Zahl. 
Nie hat es einen so stillen Rausch gegeben wie in' Weihe
gesängen, die wahrhaft von oben hernieder zu gehen scheinen; 
nie ist das Gewaltige, Kosmische, der grauen- und freuden
reiche Verkehr von Gott und Welt so von mildem SWnenJicht 
überschimmert worden. 

Den höchsten Ausdruck, meine ich, sein Wesen in' dem 
Hymnus: "Der Rhein" ; ich möchte ihn eher einen 

einen nennen. Da merken wir: wie er gesam-
melte, ungeheuer ist. die wohl platzen 
und gischten würde, wenn sie nicht hinabßießen könnte. Aber 
in allem Beginn schon ist sie oben und beisammen; wie sie 
einst . bleibt das schicksals- und leidvolle Geheimnis 
des Dichters. das ihn eint mit seiner Mutter, der Natur, und 
seinem V • dem Geist. 

So wie er in die Erscheinung tritt. ist dieser Geist in Ur
sprung und Wesen so oben, daß ihm nur ein Weg offen ist. der 
Königs- und Meisterweg : Resignation. 

Im dunkeln Efeu saß ich. an der Pforte 
Des Waldes. eben da der goldene Mittag, 
Den Quell besuchend, herunterkam 
Von Treppen des AJpengebirgs ... 
Jetzt aber. drin im Gebirg, 
Tief unter den silbernen Gipfeln, 
Und unter fröhlichem Grün, 
Wo die Wälder schauernd zu ihm 
Und der Felsen Häupter übereinander 
Hinabschaun. tagJang dort 
Im kältesten hört 
Ich um Erlösung . 
Den Jüngling. Es hörten ihn, wie er tobt 
Und die Mutter Erd anklagt, 
Und den Donnerer, der ihn gezeuget, 
Erbarmend die Eltern; doch 
Die Sterblichen flohn ~on dem Ort, 
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Denn furchtbar war, da lichtlos er 
In den Fesseln sich wälzte, 
Das Rasen des Halbgotts ... 
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Da war dem Genius, der nichts wollte, als frei, seiner innern 
Natur nach, sein Wesen hergeben, die Hemmung der Welt ent
gegengetreten. 

Achten wir gleich, ehe wir weiter sehen, was aus dieser Be
gegnung wird. auf ein Kennzeichen dieses Dichters und dieser 

. Immer werden ihm die Naturvorgänge zum Mythos, 
zum "",. . hohen Menschenschicksals ; aber nie weicht er 
aus dem Bezirk der Natur zur Allegorie und nie auch zur 
epischen Fabeldichtung mit Ausschmückungen selbständiger 
Erfindung; jedes Bild bezieht sich auf die ursprüngliche 
Naturerscheinung. Er personifiziert nicht den Rhein und er
findet ihm Eltern. Im Schicksal des wirklichen Rheins erleben 
wir das Los des Genius; Natur und Geist sind ungetrennt; 
seine Eltern sind die natürlichen, die Mutter die Erde, der Vater 
"der Donnerer. der ihn gezeugt", das Gewölk. die hohe Samm
lung der aufdunstenden und hinabtropfenden Gewässer der 
Erde. Wohl aber ist es die Art besonders dieser späten Gesänge 
Hölderlins, wie schon der frühem, deren Gewand gebundenere 
Form ist, daß, geleitet von der Ideenassoziation, immer wieder 
Abschnitte, Seitenbewegungen kommen. in denen andere Bei
spiele, andere Lebensvorgänge aus andern Bereichen denselben 
Zusammenhang der Erfahrung im Verkehr zwischen Geist und 
Welt dartun. 

Mit was für kühnen Plänen wollte der Genius sich in die 
Welt ergießen: 

Die Stimme wars des edelsten der Ströme, 
Des freigebornen Rheins. 
Und anderes hoffte der. als droben von den Brüdern. 
Dem T essin und dem Rhodanus. 
Er schied und wandern wol1t. und ungeduldig ihn 
Nach Asia trieb die königliche Seele. 

Nach Asia der Rhein! Nichts Geringeres ... Wir sind noch 
ganz im Naturmäglichen; ganz mit dem wirklichen . des 
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Rheins haben wir bei dieser kühnen Stelle mitzufühlen. Erleben 
wir nur die Einengungen der Gebirgszüge und die seltsamen 
Wasserscheiden im Gebiet des jungen Rheins, so verstehen wir 
die Phantasie des Dichters, der im ursprünglichen Drang des 
Flusses den Weg der Donau spürt; denn wie sollte je wir 
hören gleich davon der wirkliche Weg des Großen so aus
sehen wie die Sucht und Idee des Beginns I Wir dürfen sogar, 
wenn wir uns an eine Stelle in einem andern Gedicht Hölder
lins erinnern, noch weiter gehen in der wörtlichen Auffassung 
diese:s Bildes: in seiner schwäbischen Heimat scheinen zu Höl
derlin Gerüchte rungen zu sein von einem seltsamen unter
irdischen Versickerungs- und Austauschverhältnis zwischen den 
Gewässern, die der Nordsee und denen. die dem Schwarzen 
Meere zufließen. So darf sich Hölderlin auch in diesem beson
deren als einen Bruder des deutschen Stromes empfinden: auch 
er spürt unverlierbar einen Urwunsch in der Seele. kein Deut
scher, kein Abendländer und kein Genosse gesunkener Zeit zu 
sein, sondern eher ein mit Seligkeiten beladener überschäumen
der Gefolgsmann des Dionysos an den Ufern des Indus. 

Resignation aber vor dem unnennbaren Schicksal muß sein. 
nicht weil der Mann kleiner ist. als das Bild und der Wunsch. 
die in der Seele leben. sondern eben um der Größe und der 
innern Gewalt willen. Die Größten sind die. die am tiefsten 
ihr Wesen. das feststeht einmal für alle und durch nichts zu 
ändern ist, am wenigsten aber den Weg zu der Erfüllung dieses 
Wesens kennen, die ihnen die Götter zum Los geben: 

Doch unverständig ist 
Das Wünschen vor dem Schicksal. 
Die Blindesten aber 
Sind Göttersöhne , denn es kennet der Mensch 
Sein Haus, und dem Tier ward, wo 
Es bauen solle. doch jenen ist 
Der Fehl. daß sie nicht wissen, wohin? 
In die unerfahrne Seele gegeben. 

Dieses beides gehört zusammen, und keiner, dessen Thema 
dieses Verhältnis des Geistigen zur Welt war, nicht G<Ethe, 
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nicht Fichte, nicht lean Paul, nicht Nietzsehe und nicht Spit
tel er haben dieses Zusammen in so leuchtender Ergebenheit 
akzeptiert wie Hölderlin, in einer Gleichzeitigkeit, möchte man 
sagen, von tiefer Beugung vor den Göttern und aufrechtem Stolz 
vor den Menschen: die Ungewißheit des Wegs, die Preisgebung 
vor der Bahn und aber die unentrinnbare Bestimmung und 
Bestimmtheit des Wesens gerade beim Genius. Davon hören 
wir in Wendungen, wie sie später sehr ähnlich GEthe in den 
Orphischen Urworten gebrauchen wird: 

Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch 
Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn 
Wie du anfingst, wirst du bleiben, 
So viel auch wirket die Not 
Und die Zucht; das meiste nämlich 
Vermag die Geburt 
Und der Lichtstrahl, der 
Dem Neugebornen begegnet . 

Was aber täte denn der gotterfüllte trunkene Gewaltige, 
wenn es ihm gegönnt wäre, sein Wesen ohne Hemmung los
lassen zu können ~ Es ginge wie rasend, unaufhaltsam, nach dem 
großen Fallgesetz des Geistes wie der Natur, hinab, immer 
geradlinig steil hinab, dem Ziel zu: das Ziel aber ist, die Sprachen 
wissen es, das Ende . 

Ein Gott will aber sparen den Söhnen 
Das eilende Leben ... 

Und darum die Hemmungen; und aus dem Zusammentreffen 
mit ihnen das Brausen und Schäumen des Jünglings. Ist das 
aber überstanden, dann kommt Hölderlin weiß es und hat 
es im Innern voraus erlebt, der Entbehrende, wie es Grethe 
wußte und erleben durfte, der Gesunde ,dann kommt die 
Besänftigung, die stille tätige Arbeit, die ganz anders aussieht 
als die Kinderträume des Blinden, Dumpfen. Geladenen, Rätsel
vollen, und die doch ganz seine Art zum Ausdruck bringt. Hier 
ergreift uns nun, von dem Ton her, den HölderJin aus dem 
Wissen von sich und seinem Ergehen holt. und aus der Begeg
nuni dieses leidgesättigten Frohsinns des Dichters mit unserm 
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Wissen von· Schicksal. eine unnennbar heilige innige Rüh
rung beim Anblick dieses sehr Starken, der sich sehr fügen will: 

In solcher Esse wird dann 
Auch alles Lautre geschmiedet, -
Und schön ists, wie er drauf, 
Nachdem er die Berge verjassen. 
Stillwandelnd sich im deutschen Lande 
Begnüget und das Sehnen stillt 
Im guten Geschäfte, wenn er das Land baut. 
Der Vater Rhein, und liebe Kinder nährt 
In Städten, die er gegründet. 

Ein Philister aber wird er nicht. Lebendig gleitet durch diese 
schöne gedeihliche . . all die Wärme und das Himmels-
licht seines Wesens; auf ihn solls nicht ankommen, so kann, 
wenns sein muß, auch das Titanische wieder hervorbrechen. 
Jugend. solange das Leben währt. ist das Zeichen des Erwählten: 

nimmer, nimmer vergißt ers. 
Denn eher muß die Wohnung vergehn 
Und die Satzung, und zum Unbild werden 
Der Tag der Menschen, ehe vergessen 
Ein Solcher dürfte den Ursprung 
Und die reine Stimme der Jugend. 

Wir horchen auf bei diesen Klängen. Hart, sachlich. kurz. 
wie das unerbittliche Verdikt eines Gottes, mit dröhnender 
Drohung wird es verkündet; wenns sein muß. auch der Haß, 
er höret nunmer auf. Daß diese Härte. in Worten, die nicht an
ders sein können als sie sind. in Worten, die wie nichts anderes 
in der deutschen Sprache in aller Originalität an die jüdischen 
Propheten erinnern, neben der Weichheit und Zartheit aus 
Hölderlin herauskommt und daß nichts Mythologisches sich 
dann ankündigt. nichts irgend alexandrinisch oder archaisch 
Eingekleidetes, sondern ein Zustand unsrer Zeit. das ist ein 
überwältigend Großes in diesem Hölderlin der letzten Höhe. 

Wie denn ist der Titanismus. die Rebellion, die aufwärts 
schießende. den Himmel stürmende Krah unter den Menschen 
entstanden? Der Dichter gibt uns Antwort in Gestalt einer Frage: 
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Wer war es, der zuerst 
Die Liebesbande verderbt 
Und Striclce von ihnen geJuacht hat? 

193 

Das ist der Grund: nur in der Liehesgemeinschah, in einer 
Gesellschaft der Freiwilligkeit und des Bundes. wo aber die 
Freiwilligkeit sich ihrer nicht bewußt wird, wie in unsrer Zeit 
der Knechtschah und zugleich des obenhin wählenden, tasten
den Verstandes, sondern wo Freiwilligkeit sich vorkommt als 
nicht äußerste, sondern innerste Notwendigkeit und Nicht anders 
sein können, in einer Gesellschaft, wie F ranz Baader es genannt 
hat, nicht des Druckes, sondern des Zuges, der Einung und 
Innung am Bande des verbindenden Geistes, der aus den In
dividuen als Gleiches hervorbricht. nur da, wo der Geist nicht 
in Wildheit ausbricht. sondern in Freiheit kittet, kann der Be
gnadete, Erwählte, der Große sich friedlich und schön einordnen 
ins Leben der Gemeinschaft, der Gemeinde. Das sind die Zeiten, 
wo Münster in herrlicher Größe der Konzeption und des 
Schwungs und in liebreicher Fülle aller überreichen Einzelheiten, 
in denen selbst die zerrenden und verzerrten Dämonen zu Spiel 
und Nutzen gebändigt erscheinen, aus tiefer Krypta empor
singend gen Himmel steigen. . deren Erbauer kein Name nennt; 
die Zeiten der in der Menge aufgehenden Dichter und Künstler. 

Wo aber die Liebesbande verderbt und Stricke von ihnen ge
macht sind, da kommen die Unholde. die Frevler. die Einreißen
den. die Großen mit Titanentrotz, die Entwurzelten und ganz 
Vereinsamten. die gerade darum mit unersättlichem Aufwärts
streben den Himmel stürmen, weil ihnen unter den Füßen der 

• en genommen 1st: 
Dann haben des eignen Rechts 
Und gewiß des himmlischen F euen 
Gespottet die Trotzigen, dann erst, 
Die sterblichen Pfade verachtend. 
Verwegnes erwählt 
Und den Göttern gleich zu werden getrachtet. 

Es hat aber einen sehr tiefen Grund, warum Größe und Be
schränkung und Liebe zusammengehören. und warum lieblose 
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Größe, die sich nicht ins Volk ein" n will, all1 eignen 
mut zu nde geht. Hölderlin drückt diesen Zusammenhang 
in einer sehr tiefgründigen Wendung aus, die den alten Mythus 
von Tantalus in uns anklingen läßt. Wo Tod und Not nicht 
ist, da ist auch Liebe nicht; im Hinunel des Einen ist sie nicht, 
sondern in der Welt der Getrennten als Brücke und Sehnsucht 
nach dem himmlisch Einen; die unsterblichen Götter brauchen 
nichts so dringend. als erhabene Sterbliche. heldenhafte Men
schen. die, trotz all ihrer Herrlichkeit. gerade darum keine Götter 
sind. weil sie Liebe als Not und Notwendigkeit in sich tragen: 

Es haben aber an eigner 
Unsterblichkeit die Götter genug. und bedürfen 
Die Himmlischen eines Dings. 
So sinds Heroen und Menschen. 
Und Sterbliche sonst. Denn weil 
Die Seligsten nichts fühlen von selbst. 
Muß wohl, wenn solches zu sagen 
Erlaubt ist. in der Götter Namen 
Teilnehmend fühlen ein andrer -
'!Jen brauchen sie -

Ehrfürchtig raunend. in heiliger Scheu. die einen wundersam 
einfachen, kindlichen Ausdruck findet, spricht der Dichter von 
diesem Geheimsten: die Entbehrung ist um des Gefühls. die 
Getrenntheit im Raum um des Himmels. Zeit und Tod mfl des 
Ewigen, die Liebe um des Göttlichen willen da; die Schöpfung 
der Welt, daß aus dem geeinten Beisammen die Teile wegsinken. 
um einander wieder in Liebe zu suchen. entspringt der unbe
friedigten Not des Vollendeten. Halbgötter brauchen die Götter; 
aus Göttlichem und Menschlichem. aus Stern und Staub. aus 
Himmlischem und Irdischem Gemischte. die ihre Sehnsucht. 
wie sie von ihrer inneren Zweiheit stammt, übertragen in ihr 
Verhältnis zur Welt, in die ihre Tat zu senken ihnen aufgegeben 
ist; solche, die all ihr Göttliches menschlich-liebend zur Be
Sänftigung und Gemeinschaft bringen. 

Weh der Zeit, weh den Unseligen, die für ihre Genialität 
keinen Anschluß finden! Sie sind wie Verfluchte. von den Göt-
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tern persönlich Verfolgte; ihr Geist tritt aus ihnen heraus und 
gegen sie als rächender Dämon; ihre Tat wird zur Untat; ihre 
Bereitschaft wird zur Lähmung. Hölderlin in seiner Zeit ' 
hats empfunden, in grausiger, oft rührend klagend ausgespro.
chener Vereinsamung; anders, krasser, bizarrer, ohne die große 
Linie, aber farbiger, nicht in solcher Erhabenheit, aber wütig
grimmiger , immer jedoch auch in unmittelbarem Erfassen des 

mit den Zeitumständen nicht nur, sondern 
dem Verhältnis des Geistigen zu einer geistlosen, liebeleeren 
Gesellschaft und im Verstehen der letzten Fragwürdigkeit und 
des tiefsten Sinns der Welt habens die beiden großen Ver
lassenen und Selbstpeiniger unsrer Zeit, Nietzsche und Strind
berg, zum Ausdruck gebracht. Hölderlin aber tut es mit der 
einfachen, letztgiltigen Strenge des modernen Propheten, der -
in diesen seltenen Sprüchen vor seinem geistigen Tod eben
bürtig neben seinen Brüdern aus der hebräi~chen Antike steht. 
ungleich ihnen, aber nicht den andern. dem Volke. das Urteil 
kündet, sondern sich selbst, dem Geiste, seinem Aufruhr und 
seinem Mißverhältnis zur Welt: 

(Den brauchen sie ) jedoch ihr Gericht 
Ist. daß sein eigenes Haus 
Zerbreche der, und das Liebste 
Wie den Feind schelt und sich. Vater und Kind 
Begrabe unter den Trümmern, 
Wenn einer wie sie sein will und nicht 
Ungleiches dulden. der Schwärmer. 

Da spricht aus Hölderlins reinem Mund herrschend das 
Schicksal den nämlichen Befehl, den Goethe in seiner ganz 
andern, humaneren, mehr europäischen Art zum Ausdruck ge
bracht hatte. als er aus seinem Jugendtitanismus und der Mi
schung aus Göttermut und stachliger Mephistobosheit heraus 
zum ersten Frieden gekommen war: 

Denn mit Göttern soll sich nicht messen 
Irgend ein Mensch . . . 

Und: 
Der edle Mensch 
Sei hilfreich und gut. 
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Denken wir hier nur daran, daß das Wort Ubermensch IIns 
von Goethe stammt, und daß er in der letzten, bezeichnender 
Weise nicht in dieser Fassung ZUJIl Gemeinplatz der Gebildeten 
gewordenen Stelle des Gedichtes "Das Göttliche" ausdrücklich 
sagt, nicht: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, sondern: 
Der edle Mensch, gerade der Adelsmensch, der hervorragende 
Mensch, sei kein Verächter des Volks und kein gottgleich in 
seinen Geist Eingeschlossener, sondern hilfreich und gut. 

Hölderlin war es um der großen Sache und UJll seiner eige
nen, groß, still und tapfer hinter sich gebrachten Entwicklung 
willen nötig, in dem Augenblick, wo er den edelgewaltigen Geist 
des Auserlesenen in den Orden der Ordnung als dienenden 
Bruder einreihte, wo er aus dem hochauf schäumenden jiingling 
den Vater machte und den Rhein Mühlen treiben ließ, rasch 
abzubrechen und als Gegenstück das Schicksal des Titanen zu 
zeichnen, der Lenz bleiben, aber nicht Sommer und Goethe 
werden will, des Himmelstürmers. der sich in Krampf und Wut 
verzehrt und verzerrt. jetzt darf er fortfahren in Schilderung 
und Preis dessen, der sich still eingeordnet hat in das wohl
beschiedene Schicksal: 

Drum wohl ihm, welcher fand 
Ein wohlbeschiedenes Schicksal, 
Wo noch der Wanderungen 
Und süß der Leiden Erinnerung 
Aufrauscht am sichern Gestade, 
Daß da- und dorthin gern 
Er sehn mag bis an die Grenzen, 
Die bei der Geburt ihm Gott 
Zum Aufenthalte gezeichnet. 
Dann ruht er, selig bescheiden, 
Denn alles, was er gewollt, 
Das Himmlische, von selber umfängt 
Es unbezwungen, lächelnd 
jetzt, da er ruhet, den Kühnen. 

Nun ruht der Sänger sich seiher. in Behagen freilich nie. 
aber in einer friedlichen Ergebung, die fast gelassen und fast 
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ohne Seligkeit ahnt, in der Betrachtung der Kühnen aus, 
die sich zur Ruhe gebracht haben und doch "unüberwindliche 
stark ausdauernde Seele" haben, die mit sicherem Sinn ,,aus 
heiliger Fülle" dionysisch, "wie der Weingott törig, göttlich 
und gesetzlos" die süße Gabe des Hörens und Redens üben: 
der All-liebenden, der Söhne der Erde. Als ihren Repräsen
tanten nennt er Rousseau und preist das Leben dieses Gewal
tigen, dessen strahlender Geist, dessen stürmisches Herz Frieden 
und Einklang mit der Natur gefunden hat: 

Wenn er den Himmel, den 
Er mit den liebenden en 
Sich auf die Schultern gehäuft. 
Und die Last der Freude bedenket, -
Dann scheint ihm oft das beste, 
Fast ganz vergessen, da, 
Wo der Strahl nicht brennt, 
Am Bielersee. im Schatten des WaIds. 
In frischer Grüne zu sein, 
Und sorglos arm an Tönen. 
Anfängern gleich, bei Nachtigallen zu lernen. 

So naht die Stunde der Versöhnung, der Abend, wo der harte, 
scharfe Gott des Lichts sich endlich hinabneigt zu dem Dunkel 
der wartenden, empfangenden Erde und Geben und Nehmen 
in eins, in Liebe verdämmern : 

Da feiern ein Brautfest Menschen und Götter, 
Es feiern die Lebenden all. 
Und ausgeglichen 
Ist eine Weile das . . . 

Diese Nachtgesänge, die alle das Leben Hölderlins repräsen
tativ einstellen, verflössen, möchte man mit Fichte sagen, in die 
Bahn der Menschheit und der Welt, die sich alle mit dem Ver
hältnis der Geistigen zu dem Volk praktischen Lebens, des 
Griechentums auch zum Christentum auseinandersetzen, ver
sickern alle sechs gegen das Ende hin ins Stillgetroste, so wie 
manche Musikstücke zum Schluß nicht die Erhebung bringen, 
die man strahlend nennt. sondern wahrhaft. das heißt allzer-
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streuend, allergießend allhernieder zu strahlen, zu vertropfen 
und zu verbluten scheinen. 

Lange hat man in dem Irrtum der Bequemlichkeit und 
Eitelkeit, die nicht voraussetzen mag, der tiefste Geist funktio~ 
niere dem eigenen unähnlich, diese Gesänge, eine Reihe philo~ 
sophischer Aufsätze. die man erst vor einigen Jahren geclruclct 
hat, die Sophoklesübersetzungen mit den Nachworten und die 
Ubersetzungen aus Pindar. die alle aus der überaus fruchtbaren 
Zeit kurz vor und nach dem ersten Anfall des Irrsinns • 
mit ihren großen und kleinen Schwierigkeiten kurzerhand der 
Verrücktheit zugewiesen. JUngere Philologen. die aus den 
Kreisen der Philosophie. Nietzsches und Stefan Georges kamen. 
haben um die Herausgabe. um die Feststellung der erhabenen 
Höhe dieser Stücke und zum Teil auch mfl ihre Deutung schöne 
Verdienste. Noch ist da sehr viel zu tun, und auch ich kann 
keineswegs behaupten. alles zu verstehen; manches mag ich 
traumhaft fühlend erfassen. ohne die der Grammatik und fast 
der Logik entwachsene Sprache dieser Auseinandersetzungen 
des Dichters mit sich selbst, wo er hie und da Voraussetzungen 
macht, deren Schlüssel vielleicht unwiederbringlich verloren ist, 
in die mir geläufige übersetzen zu können. Andere Stücke wieder, 
wie vor allem die Sophoklesübersetzungen. machen der Hin
gebung an das Dichtwerk gar keine wirkliche Schwierigkeit: eine 
Anzahl Menschen wissen unabhängig von einander schon heute. 
daß Hölderlins Odipus und Antigonä bei weitem die reinsten 
und schönsten und gewaltigsten deutschen Dichtungen nach 
dem Griechischen sind. Das Wichtigste bei der weiteren Arbeit 
an dieser Hinterlassenschaft wird sein: immer von der Voraus
setzung auszugehen, daß der Dichter und Denker Hölderlin 
gesünderen und stärkeren Geistes war als wir. die wir nicht 
oder ungenügend verstehen. Daß sein Hirn nämlich dann 
später nicht mehr mitmachte, hing eben damit zusammen, daß 
er ihm gerlIde zu allerletzt zu viel zumutete. Wir dürfen. auf 
die kleine Gefahr hin, uns einmal vergebens zu bemühen so 
viel wären wir seinem heilig nüchternen Ernst mindestens 
schuldig als Kriterium nehmen. alles, was tiefsinnig und 
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verworren scheint, für tiefsinnig und nicht verworren zu nehmen 
und nur das unverkennbar Kindliche und Primitive, wenn es 
ganz klar und unzweideutig sinnlos ist, dem Schwachsinn zu
zuschreiben. 

Hölderlins Wesen ist nur von dieser seiner letzten Höhe aus 
zu überschauen; von hier aus erkennen wir den Zusammenhang 
all seiner Dichtungen. Eine unsägliche Zartheit, Heiligkeit, 
Weihe. ist in diesem Letzten in ihm; wir dürfen an die Augen
blicke unbeschreiblichen inneren Strahlens und selig lächelnden 
Einverständnisses mit aller Welt denken. die uns Dostojewskij 
als Scheitel höhe des Epileptikers vor dem Anfall und Aufschrei 
schildert; ja wir dürfen. wenn wir nur im Sinne behalten. daß 
Hölderlin bis zum Letzten und gerade im Letzten immer wach 
und wachsend genial produktiv war, an das zarte. weiche 
Streicheln purpurroten Samtes denken, mit dem Oswald Alving 
seinen Zustand in der Zeit vergleicht, ehe der Geist seinen 
stillen Kampf. seine Arbeit und sein Leben aufgibt; denn trotz 
allen Irren- und Nervenärzten Wiens und der übrigen Welt 
verstehen die Dichter mehr von der Seele des Menschen und 
der beständigen Erhöhung des Geistes bis zum Augenblick 
seines Zusammenbruchs, als schematisierende Gelehrte und 
Handwerker. 

Immer ist diese weihevolle Sanftheit Hölderlins, fest auf das 
Göttliche. auf die Aufgabe gerichtet; jede sonst gleichgültig
konventionelle Wendung wird schließlich ins still-feierliche ge
wendet. Es ist ein Pathos in Gehaltenheit; eine Höhe nicht als 
Hochgekommensein oder Hochtreiben. sondern als ebene. gleiche 
Haltung. Seine Gedanken dem eigenen Ich, seiner Erhaltung 
und Pflege zuzuwenden, ist etwas. dessen er sich als eines Un
edlen zu scheuen anfängt; hier sehen wir besonders deutlich, 
wie etwas, das die schönste Höhe seines Geistes war, sich dann 
auf die Zeit der Krankheit vererbt und da als widerwärtige 
und eigensinnig-kindische. schmutzige Vernachlässigung seines 
Körpers erscheint. Vorher aber war es reinste Reinheit des 
Geistes, wie er an seinen Freund Böhlendorf in einem Briefe 
sagt: .. Schreibe doch nur mir bald. Ich brauche Deine reinen 
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Töne. Die Psyche unter Freunden, das Entstehen des Ge
dankens im Gespräch und Brief ist Künstlern nötig. Sonst 
haben wir keinen (Gedanken) für uns selbst; sondern er gehöret 
dem heiligen Bilde, das wir bilden." Diesen Gedanken und 
diese Stimmung der nicht einmal entsagenden, der rein ab
geschiedenen Frömmigkeit vor dem Geist und seiner Berufung 
äußerte er auch dichterisch in einem der Gesänge: 

Nicht ist es gut, 
Seellos vor sterblichen 
Gedanken zu sein, doch gut 
Ist ein Gespräch und zu sagen 
Des Herzens Meinung, zu hören viel 
Von Tagen der Lieb' 
Und Taten, welche geschahen. 

Aber er hatte nicht die Menschen zu diesem Gespräch. So 
gut seine Freunde von Böhlendorf und von Sindair und wenige 
andere in dieser letzten Zeit zu ihm gewesen sein mögen, sie 
waren ihm tief untergeordnet und sahen gewiß um äußerlicher 
Dinge willen nur selten in reiner Ehrfurcht auf ihn. Wir haben 
ja miterlebt, wie es Peter Hille unter den Menschen ergangen 
ist; und um wie viel mehr ins Ferne gestaltend, um wie viel 
mehr vom Geiste weggeholt und um wie viel ergriffener und 
also wie absonderlicher stand Hölderlin von seinen Zeitgenossen 
und ihrem Alltag weg. Ihm hätten auch Goethe, der sich ihm 
entzog, Schiller, der gönnerhaft kühl zu ihm war, Herder, der 
kaum von ihm gewußt hat, Schelling und Hegel, die zuviel mit 
ihrem eigenen Kampf zu tun hatten, nur genügen können, wenn 
sie ihn nicht nur als Gleichen anerkannt, sondern grenzenlos 
verehrt und hingebend geliebt hätten. Und selbst wenn er diese 
warm bergende, traulich heimische Stube der Freundschaft so 
gekannt hätte, wie sie ihm fehlte, wäre es noch nicht genug ge
wesen. Ich deute hier nicht auf die Frauenliebe; ich spreche 
von dem Volk. Der Dichter, der sich als Künstler fühlte, der 
sein heiliges Bild bilden wollte, bedurfte, um stark und dauernd 
genug glauben zu können, der Beispiele in Volksbewcgungen 
und Gliederungen der Masse; er mußte vor Augen sehen in 
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seiner Umgebung, daß etwas von dem werden wollte, was in 
ihm aus Prophetie zur Vision und zum gestalteten Bilde er
wuchs. Wohl ist der Dichter seiner Zeit voraus; soll er ihr aber 
voraus und nicht ausgestoßen und sein, so muß er sie 
um sich und hinter sich wimmeln sehen. wenn er sich umblickt. 
Wenn Hölderlin sich aber umsah. da mochte ihn wohl ein 
Zittern überkommen, so stark er sich beherrschte, und die Kniee 
mochten ihm wanken. ehe er den Weg fortsetzte; und etwas 
wie ein Zittern liegt noch in der klaren Durchsichtigkeit. die 
an die dünne Luft auf hohen Bergen gemahnt, wenn der ver
einsamte Dichter sich in der entgötterten Welt sieht und nicht 
aufschreit und nicht einmal klagt, sondern leise mitteilend . 
und schließlich, mit der ersehnten Müdigkeit und Ruhe spie
lend, fragt: 

. . . indessen diinket mir öfters 
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, 
So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen 
Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit? 

Angesichts der französischen Revolution. die Aufruhr und 
Erwartung in ihm geweckt hatte. quält er, der in Deutschland. 
in unwürdigen Zuständen. den Geist wie das Volk unterdrückt 
und verkümmert sieht, sich mit der Frage: Sind wir zurück
geblieben, fehlt es uns an T atlust, Schaffenskraft und Initia
tive, oder sind gerade wir das Volk der Denker, 
zu besonderer, ganz großer Aufgabe für die Menschheit bewahrt ? 
Die Geißel und den Sporn dieser Frage richtet er in der so 
genannten Ode ,.An die Deutschen": 

Spottet nimmer des Kinds. wenn es, das alberne, 
Auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt, 
o ihr Guten! auch wir sind 
TatenaJ"m und gedankenvoll. 

Aber kömmt. wie der Strahl aus dem Gewölke kömmt. 
Aus Gedanken vielleicht geistig und reif die Tat? 

Wer wüßte I Wer das hoffen dürfte r Aber so, immer allein, 
immer im Warten I 
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Und zu ahnden ist süß, aber ein Leiden auch. 
Wie gerne möchte er aufgehen, stumm, in Liehe, im 

bloßen Dabeisein, wenn nicht mehr die Nation geisterhaft kon
zentriert in ihm, dem Dichter, allein lebte, sondern wenn das 
Volk geisterfüllt aufstünde I 

Schöpferischer, 0 wann, Genius unsres Volks, 
Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands, 
Daß ich tiefer mich beuge, 
Daß die leiseste Saite selbst 

Mir verstumme vor dir, daß ich beschämt und still 
Eine Blume der Nacht, himmlischer Tag, vor dir 
Enden möge mit Freuden, 
Wenn sie alle, mit denen ich 

Vormals trauerte, wenn unsere Städte nun 
Hell und offen und wach, reineren Feuers voll, 
Und die Berge des deutschen 
Landes Berge der Musen sind . • . 

In seinen Oden ist Hölderlin der Anwalt der Natur, des 
Geists und des Volks, welche drei ihm einig zusammen gehören, 
gegen das wüste Treiben der Gegenwart, das ein Getriebensein 
ist, ein arges Erbe der Vorzeit. Ist es der böse Atem eines Un
holds, daß die Menschen nicht, in unendlicher Sehnsucht nach 
dem stillen Naturglück, sich ein reines Leben unter einander 
schaffen, sondern in wilden Kriegen sinnlos wüten? 

Wer hub es an? wer brachte den Fluch? von heut 
Ist's nicht und nicht von gestern, und die zuerst 
Das Maß verloren, unsre Väter, 
Wußten es nicht, und es trieb ihr Geist sie. 

Zu lang, zu lang schon treten die Sterblichen 
Sich gern aufs Haupt und zanken um Herrschaft sich, 
Den 'lla~bar fürchtend, und es hat auf 
tJigenem Boden der Mann nicht Segen. 
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Und unstet wehn und irren, dem Chaos gleich, 
Dem gärenden Geschlechte die Wünsche nach, 
Und wild ist und verzagt und kalt von 
Sorgen das Leben der Armen immer. 

Du aber wandelst ruhig die sichre Bahn, 
o Mutter Erd' im Lichte! Dein Frühling blüht, 
'1Jlefodiscb wechselnd gehen dir die 
Wachsenden Zeiten, du Lebensreiche ! 

Mit deinem stilfen Ruhme, Genügsame! 
Mit deinen ungeschriebnen &esefsen auch, 
'1Jlif deiner eiebe komm und gib ein 
tßfeiben im Leben, ein 9fers uns wieder! * 
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Die Hoffnung steigt immer wieder in ihm auf, daß gerade 
Deutschland einst, nicht auf den Wegen des I -ärms und der 
Waffen, sondern in Stille und durch den Geist die neue erlösende 
Botschaft zur Menschheit bringen werde. 

Das Deutsche Reich, das sein pergamentenes Dasein gerade 
noch ein paar Jahre fortziehen sollte. gab es damals nur dem 
Namen nach; Deutschland war ein geographischer Begriff, vor 
allem aber war es ein Gebilde in dem planenden und gestaltenden 
Geiste der Dichter und Seher und als solches etwas, das nicht 
den Jahrzehnten. sondern den Jahrhunderten vorausging. Immer 
. die Konzeption des Ganzen das eine, und die Durchführung 
von Teilen und Ersätzen das gar sehr andere. Die französische 
Revolution war eines, das Hochwinden, Schleichen und Drängen 
des Bürgertums war ein andres; der Gedanke des edeln Henri 
Dunant war eines, die praktische Durchführung der Genfer 
Konvention war ein andres; und manchmal möchte man wün
schen, die Menschheit möchte lieber von einem Dichter ge
träumt werden als in ihrem Halbschlaf in verstümperten T rüm
mem taumelnd dahinzustolpern! So wird man verstehen, daß 

• Innerhalb eine. Vortrags kann es sich bei Anführungen aus Gedichten nicht um 
reine Rezitation. muß es sich vielmehr um Hinweisung handeln. Dies. um die Hervor
hebungen einzelner Worte und Wendungen zu erklären. die auch im Druck manchmal 
nötig waren, um weitere Auaführungen zu . 
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es uns angeht, heute wie gestern, und morgen wie heute, wenn 
Hölderlin in dem Nachtgesang, den er Gel"lIIanien nennt, 
Deutschland als Priesterin schaut, als stillste Tochter Gottes, 

Sie, die $U gern in tiefer Einfalt schweigt, -
dieses Deutschland, das unserm Propheten das Land der 

Dichter und Denker ist, das vom Himmel "die Blume des 
Mondes", die Gabe der Dichtung und der tiefsinnigen Rede 
zum Geschenk erhalten hat: in Einsamkeit redet der deutsche 
Geist und sendet "Fülle der goldenen Worte" "in die Gegen
den all": 

Denn fast wie der Heiligen, 
Die Mutter ist von allem, 
Die Verborgene sonst genannt von Menschen, 
So ist von Lieben und Leiden 
Und voll von Ahnungen dir 
Und voll von Frieden der Busen. 

Das ist das Auszeichnende gerade dieses geistigen Deutsch
land und die Verkündung der neuen Zeit, daß es nicht, wie 
die Staaten, politisch und in Waffen sr urend, sondern, wie der 
Dichter sagt, 

Wehrlos Rat gibt rings 
Den Königen und den Völkern. 

In diesen Stücken ist Hölderlin ein Vorläufer Fichtes und 
seiner vier großen Redekreise vor und nach Jena von 1804 bis 
1808, und ein Vorläufer der Geister, die jetzt, nach diesem 
Krieg, unserm Volk nicht fehlen werden. 

In untrennbarem Zusammenhang mit seiner Sehnsucht nach 
einem öffentlichen Leben der Schönheit und Freiheit steht 
Hölderlins Liebesgefühl und Liebebedürfnis. In seiner späten 
Zeit, als er sich bemühte, um der heutigen und ewigen Lebendig
keit willen die griechischen Götternamen, statt sie als unver
ändert starre und tote Eigennamen zu übernehmen, nach ihrem 
sachlichen Sinn als Gattungsnamen in unsre Sprache zu über
setzen und ihnen so erweckende Bedeutung für uns zu geben, 
setzte er für Eros Friedensgeist, Geist der Liebe. Ihm war die 
Liebe ein Geist des öffentlichen Lebens und vom Frieden nicht 
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zu trennen, so wie Beethoven später in seiner großen Messe bei 
der Bitte an die Gottheit um den Frieden "Dona nobis pacern" 
mit dem ganzen kriegerischen Gemüt des echten Nachfolgers 
Jesu den Himmel zu stürmen scheint, um den Frieden endlich 
auf Erden herabzuholen. Friede, Freiheit und Schönheit, ein 
Liebesleben der Selbstverständlichkeit, das bedeutete Hölderlin 
das ideale Bild griechischen Lebens; das bedeuteten ihm die 
strömenden Kräfte der Natur, die alles in gleicher Weise um~ 
spülen, das Licht, der Aether . 

. . . und über den Bergen der Heimat 
Ruht und waltet und lebt allgegenwärtig der Äther, 
Daß ein liebendes Volk, in des Vaters Armen gesammelt, 
Menschlich freudig, wie sonst, und ein Geist allen 

• • gemem sei. 
Welchen Glanz, welche Feste ahnt er voraus obwohl es 

noch keine Eisenbahnen gab, die die herrlichen Vehikel unge~ 
heurer Volksfeste wären, wenn wir um den verborgenen Geist 
unsrer Einrichtungen wüßten ,wenn erst diese Einigung in 
die Völker, zwischen die Völker käme; wenn der Künstler froh 
mitten in seinem Volke, als Ausdruck der Gemeinschaft stünde 
und der Einsamkeitsqual ledig wäre: 

... schon hör ich ferne des Festtags 
Chorgesang auf grünem Gebirg, und das Echo der Haine, 
Wo der Jünglinge Brust sich hebt, \\0 die Seele des 

Volks sich 
Still vereint im freieren Lied, zur Ehre des Gottes, 
Dem die Höhe gebührt, doch auch die Täler sind heilig ... 
Denn voll göttlichen Sinns ist alles Leben geworden, 
Und vollendend, wie sonst, erscheinst du wieder den 

Kindern 
Uberall, 0 Natur! und wie vom Quellengebirg rinnt 
Segen von da und dort in die keimende Seele dem Volke. 

Des eignen, des privaten Leids, so inständig stark es ist, 
schämt er sich fast so wie der Sorge um die Notdurft; es schickt 
sich nicht, sich abzusondern und in seinem Leid nicht das allge~ 
meine mitzuempfinden. Darum ist ihm die Form der Ode so 

39 Vol. In/I 
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gemäß, die in ihrer Feierlichkeit und Getragenheit jedes Ver
einzelte zum Bild des Allgemeinen macht und alles exklusiv 
und exzentrisch Individuelle von sich weist, die das Weihelied 
für Chorgesang, für nationalen Gesang ist, nicht irgend für Küm
mernisse eines einzelnen. Hätten Byron und Heine wahrhaften 
Weltschmerz empfunden, so wären sie auch auf die Form ge
kommen, die das Weltgefühl fordert. Unfaßbar, daß Hölderlin 
hätte dichten können: 

Aus meinen großen Schmerzen 
Mach ich die kleinen Lieder - - -

Er hat seine eigenen Schmerzen mit allgemeinen Maximen 
besänftigt; hat sich für seine Person die Notwendigkeit und 
Zusammengehörigkeit von Liebe und Leid statuiert: 

Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn, 
Die Götter, schenken heiliges Leid uns auch, 
Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde 
Schein ich; zu lieben gemacht. zu leiden. 

Ist's denn nicht größer und ärger, daß dies heilige Leid auch 
das Ganze, das Vaterland trifft? Und lebt es nicht doch, so viel 
es auch dulden muß, lebt in der Liebe und dem zähen Phantasie
willen derer, die Vaterland nennen nicht, was sie haben, sondern 
was in einiger Glut sie an Vorfahren und Nachkommen bindet? 
Daran mag sich noch klammern, darin mag noch aufgehn, 
wem alle Hoffnung auf eigenes Glück und eigenen Herd ge
schwunden ist: 

Wie lang ist's, 0 wie lange I des Kindes Ruh 
Ist hin, und hin ist Jugend, und Lieb und Glück, 
Doch du mein Vaterland! du heilig 
Duldendes! siehe, du bist geblieben. 

Für ihn. dem die ganze große Vergangenheit der Geschichte 
und die Welt der Natur bis in die Gefilde des Aethers weithin 
lebendig und gegenwärtig war, bestand das Glück der Liebe 
auch ohne Befriedigung, auch ohne Beisammensein. Er führte 
ein Leben der Erinnerung, wie es die einzige Lebensrnöglichkeit 
des Einsamen ist, dem nur ganz selten und flüchtig die Wirk
lichkeit sich neigt. Ihm ist alles Göttliche in der Brust eine 
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allverbindende Erinnerung an die Urheimat, und jedes para
diesische Gefühl ein ahnungsvolles Aufsteigen des verlorenen 
Paradieses. So ward ihm aus Sehnsuchtsqual Erinnerungs
seligkeit : aber als etwas ganz Wirkliches, Daseiendes, mit dem 
er lächelnd und streichelnd umging und das ihm so leibhaft war, 
nicht wie die gespenstischen Koboldklötze seiner Menschen
umgebung, sondern wie Sternenlicht in der Nacht; und sanft, 
heiter, manchmal gar ironisch gegen sein eigenes Los bekennt er, 
im Unglück glücklich zu sein: 

Festzeit hab ich nicht, doch möcht ich die Locke bekränzen; 
Bin ich allein denn nicht? aber ein Freundliches muß 
Fernher nahe mir sein. und lächeln muß ich und staunen, 
Wie so selig doch auch mitten im Leide mir ist. 

Diese Liebe, die noch in der Verlassenheit sich vom einst
mals Gewesenen nährt, die zeitüberwindend, raumüberbrückend 
jetzt nur noch ist, weil ihr die vom Schicksal und ihren Helfern, 
den mißratenen Menschen, geraubte Geliebte nichts mehr als 
der ferne Repräsentant einer ins Allgemeine verschwimmenden 
Liebegefühligkeit ist, diese Liebe hat einstmals, in der kurzen 
Spanne. als sie selige Gegenwart und Band eines Paars und 
Mensch, das heißt Zweieinheit von Mann und Männin war, 
freudiger, heller, wirklicher die Zeit überwunden und den 
Bogen gespannt: 

Wohl gehn Frühlinge fort, ein Jahr verdränget das andre. 
Wechselnd und streitend. so tost droben vorüber die Zeit 
Uber sterblichem Haupt, doch nicht vor seligen Augen, 
Und den Liebenden ist anderes Leben geschenkt. 
Denn sie alle, die Tag und Jahre der Sterne, sie waren, 
Diotima r um uns innig und ewig vereint. 

Sein Zusammennehmen, seine Fassung, seinen schließlich 
ersiegten Trost in Tränen verstehen wir nur, wenn wir wissen 
und aus seinen Gedichten in unsre herzinnige Brüderschaft mit 
Hölderlin nehmen, wie sehr er weinen und leiden kann! Und 
wir verstehen es auch dann nur, wenn wir seinen Trost auffassen 
als die Einordnung in das höhere Leben einer Menschengesamt
heit, die ein Abbild einer göttlich geleiteten, geistbeflügelten 



208 Gusta" Landauer • F,iedrich H Olderlin 

Welt wäre. wenn sie für den Künstler und seine Gestalten den 
rechten Platz hätte. 

Großes zu finden ist viel. ist viel noch übrig. und wer so 
Liebte. gehet. er muß. gehet zu Göttern die Bahn. 

Er fühlt wohl. er verdient es. von der heilenden Natur ge
tröstet zu werden; in all seiner Zartheit ist er stolz genug und 
vergleicht sich dem Achill. der sein Liebesleid zur Mutter dem 
Meere trug und dort Trost fand. Auch ihn. der wohl weiß. 
darum ein Vereinsamter und Ausgestoßener zu sein. weil er ein 
Einziger ist. darf die Welt noch nicht entbehren; ist er kein Held 
im männisch kriegerischen Sinn. so weiß er doch. welch tapfere 
Arbeit sein Aufstieg gekostet hat. welche Herkulesarbeiten auch 
er verrichtet hat. wie er ein Opfer und Gemarterter war und 
doch siegreich erstand. bis er nun zu einem Sänger der Nation. 
einem hohen heroischen Träger der einenden Idee geworden ist. 
So ruft er denn in seiner Not Erde und Quellen und Wälder und 
Licht und Aether um Heilung an: 

o sänftiget mir. ihr Guten, mein Leiden. 
Daß die Seele mir nicht früh, ach I zu frühe verstummt ... 

So haben wir sein innig gewaltiges, bescheiden stolzes. for-
derndes Lied .. An die Parzen" zu verstehen: 

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! 
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, 
Daß williger mein Herz, vom süßen 
Spiele gesättiget, dann mir sterbe I 

Verstehen wir nur auch. warum es so ist und nicht anders sein 
kann. daß diese Gesänge hohen Schwungs, nationalen Tones, die 
nach Form und rhythmischer Bewegtheit und Fülle dem Chorus 
bestimmt sind und den Geist der Gesamtheit zum Ausdruck 
bringen. in ihrem Inhalt dagegen durchaus Individuellpersön~ 
liches aussagen. daß die Geschlossenheit der Nation und ihre 
Lust sich seltsam genug äußern in der Tragik oder der t1ber ~ 
windung des großen Einzelnen! Anders war es auch nicht in den 
Hochgesängen gleicher Art K1opstocks und Goethes; und die 
Erklärung für dieses Mißverhältnis entscheidender Art geben wir 
Bin besten mit den Worten des Dokuments, das sie an autorita-
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tiver Stelle erstmals gegeben hat. Varnhagen von Ense in dem 
Heft von Goethes Zeitschrift "Uber Kunst und Altertum", 
das 1832 nach Goethes Tod als letztes herauskam. in seinem 
bedeutenden Aufsatz .. Im Sinne der Wanderer" sagt uns den 
Grund. Komposition, Form, Rhythmus, Höhe, Schwung, 
Verklärung und himmlische Heiterkeit des Seelentons in Goethes 
größten Dichtungen dürfen uns nicht darüber täuschen, daß 
auch sie, daß gerade sie schneidend. zerreißend, polemisch, 
persönlich bis zum Subjektiven in ihrem Inhalt sind. Das 
Dokument, von dem wir sprechen, sieht den Dichter "auf den 
Scheidewegen und Ubergängen zweier Zeitalter", und als die 
Stoffe seiner Kunst liefert ihm dieser Ubergangspunkt und diese 
Wende "die reife widerstrebende Welt so wie die unreife har
rende", und gerade Goethes Epoche bezeichnet Varnhagen in 
sehr tiefgreifenden, feststellenden Ausführungen als "einen der 
Zeitabschnitte, die im Gegensatze des Erbauens und Vereinens 
mit Recht vom Zerfallen und Zersetzen den Namen erhalten 
können". Varnhagen zeigt, wie dieser Kampf und diese Auf
lösung von der Reformation an durch die Jahrhunderte geht, 
bis er in Goethes Zeit und in Goethe selbst zu einem Gipfel 
gelangt ist. Und mit einer Kühnheit des Gesamtblicks, die 
seitdem nicht wieder erreicht worden ist, überschaut Varnhagen 
- von Rahei, von Fichte, vom Saint-Simonismus gehoben -
das gesamte Werk Goethes, um das Resultat erstaunlich genug 
und bis zum Erschrecken treffend in die Entdeckung zusammen
zufassen: "Goethes ganze Dichtung ist fast nur das Bild der 
ZerrüUungen einer mit sich selber in Zwiespalt geratenen Welt". 

So ist es und kann nicht anders sein, und dies also ist auch die 
Stellung Hölderlins zu seiner Zeit. Schon weht in seinen Ge
sängen die Fahne geeinten Volkes; schon klingen die Hochtöne 
und getragenen Weisen des Chors; aber das alles ist unausgrabbar 
zutiefst versenkt als konzentrierte Seelengewalt ins Innere des 
Trägers des Künftigen, des Propheten des Reichs und ist nicht 
zu trennen von seinen Schicksalen und Leiden in einer wider
strebenden Welt, die nicht nur selber tief drunten ist, die auch 
ihren Sänger nicht hochkommen läßt. Einmal aber, einmal 
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wenigstens im Leben muß er oben sein, ganz oben, um seiner 
Berufung und seines Rechts und seiner Bewährung sicher zu sein. 
um dann in Bewußtsein, Erinnerung und Nahgefühl das Glück 
verlorenen und durch seinen, des Dichters, höchsten Moment 
hindurch der Menschheit wieder verheißenen Paradieses zu 
haben, um sich mit Gott und Welt und Werden eins zu wissen: 

einmal 
Lebt ich wie Götter t und mehr bedarfs nicht. 

Wohl hat er das auch verdient um die Götter, um die Natur, die 
er von früh auf als ganz nah und vertraut, als gottbeseelt emp
fand. War er doch schon von Kind auf unter Menschen verwaist 
und dem stillen Walten der Natur in Pflege gegeben. In seinem 
milden, heiteren Dank an diese treuen freundlichen Natur
götter wollen wir die wahrhaft Anklage, nicht gegen 
einzelne Pädagogen und Einrichtungen, gegen die gesamte 
Umwelt des heranwachsenden Kindes nicht überhören: 

Doch kannt ich euch besser 
Als ich je die Menschen gekannt, 
Ich verstand die Stille des Aethers, 
(lJes tJIlenschen CWorf verstand ich nie. 
Mich erzog der Wohllaut 
Des säuselnden Hains 
Und lieben lernt ich 
Unter den Blumen. 
Im Arme der Götter wuchs ich groß. 

Brennt es nicht wie von einem glühenden Stempel, der unsrer 
Zeit ein unaustilgbares Schandmal aufprägt, wenn zu diesen 
Worten der Ergebung und Abkehr dazu gesagt wird, daß dieses 
Gedicht, das im heiter spielenden Ton des Gefaßten und Ge
borgenen, der seine Natur eins weiß mit der Natur da draußen, 
uns diese Dinge sagt, überschrieben ist: Die Jugend ~ 

Ist damit aber, so darf gefragt werden. der Zeit nicht zu viel 
aufgebürdet ~ War er denn nicht ein ganz Besonderer ? Warum ist 
er denn schließlich so grenzenlos allein? Ganz sicher, er hatte in 
seiner Natur die Gabe des Unglücks, das Talent der Einsamkeit 
Aber es herrscht da, wie in jeder Begegnung zwischen Geist und 
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Äußerem, was wir ruhig Wechselwirkung nennen dürfen; wir 
werden einen besseren Namen für diesen Zusammenhang nicht 
finden. Die Disposition zur Verlassenheit wie zum Irrsinn war 
da; sein Schicksal war in seiner Natur vorbestimmt, und wurde 
in ihm ganz ausnehmend hellsichtig und hellhörig; wie er denn 
das Leid und sogar die Tröstung um den frühen Tod seiner 
Diotima dichtend vorwegnahm, ehe sie tot oder krank war; und 
wie er im Fieber aus Bordeaux in die Heimat irrte und als wüster 
Irrsinniger wie ein Landstreicher heimkam, während der Brief 
des Freundes nach Frankreich reiste, der die Todesnachricht 
erst enthielt. Der Grund, der Urgrund seines Elends war als 
Erbe in ihm; aber die sehr triftigen, sehr wirklichen Gründe für 
all seine im Lauf der Jahre immer wieder einzeln ausgelösten 
Empfindungen, Erfahrungen, Schmerzen lieferte ihm die Welt 
und die Zeit. Ein besonders Verwundbarer wurde besonders 
verwundet: nicht bloß so, daß er eine besonders verletzliche 
Haut hatte, sondern daß ihn sehr wirklich besonders schwere 
Schläge und scharfe Stiche trafen. Kein Wunder, daß einer, 
den solches trifft, die Schicksalsmächte als wirklich, als per
sönlich empfindet; er war viel zu stolz, um für sein widriges 
Geschick Menschen, einzelne, Zeitgenossen haftbar zu machen 
und Feinde unter den Sterblichen anzuklagen. Wohl aber ein 
Wunder der Wunder, ein himmlisch schönes Wunder, daß er 
diese Mächte nicht wie Byron, wie Lenau als tückische 
Dämonen nahm, daß er nicht weltschmerzlich schrie und 
wimmerte, sondern daß er die Götter als trauten Umgang er
wählte und sein Schicksal lieben lernte. Ist in Wahrheit etwas 
Idyllisches in Hölderlin, so ist gerade dieses Idyll das Zeichen 
seines Heroismus, eines Heldentums neuer, wiewohl an heilig 
ernste Gestalten der Antike erinnernder, nicht streitsüchtiger, 
wild und oberflächlich ausbrechender, sondern aushaltend
friedlicher Art. 

Brauchen wir Helden, die nicht zerstören und wettern, 
sondern bauen, ordnen und segnen, brauchen wir Helden der 
Liebe, so ist Hölderlin unsrer Zukunft, unsrer Gegenwart ein 
führender Geist. 
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Aber gerade als er so geworden war und das oberflächenhaft 
schäumende Schillerische Pathos seiner Jugendgedichte abgetan 
und aus seinem echten Pathos. seiner Passion. seinem Leiden ein 
Reiner und Eigener. ein Einziger hervorgegangen war. da fand er 
sich aufs tiefste vereinsamt . .,Menschenbeifall" so heißt das 
Gedicht. in dem sich diese seine Stellung zur Welt ausdrückt: 

Ist nicht heilig mein Herz. schöneren Lebens voll. 
Seit ich liebe ? Warum achtetet ihr mich mehr, 
Da ich stolzer und wilder. 
Wortereicher und leerer war? 
Ach! der Menge gefällt. was auf den Marktplatz taugt. 
Und es ehret der 9Cnec6f 
Nur den Yewalisamenj 
An das Yötfllc6~ glauben 
Die allein. die es selber sind. 

Liebe und Friede. Geist und Volk, Schönheit und Gemein
schaft: das alles war ihm zusammengehörig und eins; und seine 
Geliebte. seine eigene Liebefähigkeit wie die Frau, der er seine 
Liebe zutrug. waren ihm wieder eins und das Sinnbild der all
gemeinen Liebe. die er als etwas in uns Vorhandenes. selbst
verständlich Leichtes und nur heillos Unterdrücktes. als etwas 
Natürliches. als die Daseinsmacht empfand, die das schöne freie 
öffentliche Leben durchdringen und dem Streit wie der knech
tisch-rohen Gesinnung ein Ende machen soll. 

Es gibt kein Liebesgedicht von ihm. das uns für private, wenn 
auch noch so warme oder glühende Regungen interessieren will ; 
alle die wir von ihm haben. wenden sich ans Menschliche. ans 
Göttliche. Von Diotima. der Geliebten. spricht er wie von der 
ewigen Aphrodite für die Gesellschaften der Menschen und das 
Reich der Natur: 

Komm und besänftige mir. die du einst Elemente ver
söhntest. 

Wonne der himmlischen Muse. das Chaos der Zeit! 
Ordne den tobenden Kampf mit Friedenstönen des 

Himmels. 
Bis in der sterblichen Brust sich das Entzweite vereint 

\,./ " ... ' GO.' le (, -----:\ ",-,,',', 
, ,,' " 
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Bis der Menschen alte Natur, die ruhige, große, 
Aus der gärenden Zeit mächtig und heiter sich hebt! 
Kehr in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige Schön-

heit, 
Kehr an den gastlichen Tisch, kehr in die Tempel zurück! 
Denn Diotima lebt, wie die zarten Blüten im Winter, 
Reich an eigenem Geist, sucht sie die Sonne doch auch. 
Aber die Sonne des Geists, die schönere Welt, ist hinunter, 
Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nur. 

Vergebens sucht der Dichter, vergebens Diotima die Pairs, die 
Gleichstehenden: die Gesellschaft; und darum der immer wieder
kehrende Ton der Elegie, wo er doch ein Hymnus über seinem 
Volk hätte sein wollen: 

... Ach, umsonst nur 
Suchst du die Deinen im Sonnenlichte, 
Die Königlichen, welche wie Brüder doch, 
Wie eines Hains gesellige Gipfel sonst 
Der Lieb und Heimat sich und ihres 
Immer umfangenden Himmels freuten, 

- - die Freien, die Göttermenschen, 
Die zärtlich großen Seelen, die nimmer sind ... 

Die Liebe ist ihm "ein Zeichen der schönem Zeit, die wir 
glauben", und dieser verlassenen "Gottestochter" , die er mit 
seinem Gesang pflegt, ruft er in die Zeiten hinein zu uns 
und über uns hinaus den Wunsch und die Weisung zu: 

Wachs' und werde zum Wald! eine beseeltere, 
Voll entblühende Welt! Sprache der Liebenden 
Sei die Sprache des Landes, 
Ihre Seele der Laut des Volks! 
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ear[ Sfernne;m: 

TABULA RASA 
EIN SCHAUSPIEL IN DREI AUFZOGEN 

DRITTER AUFZUG. 

ERSTER AUFTRITT. 

Iso I d e (liest vor): "Eine der mer rgangsfonllen 
zwischen Mischliebe und Distanzliebe ist der Kuß. Im Moment 
der körperlichen Kußberührung ist die Distanz zwischen den 
Personen des Liebesindividuums zweifellos nahe der Minimal
grenze. Wie nah der Kuß dem Schlußakt ist, zeigt klärlich der 
Umstand, daß er in seiner sinnlichsten FOJ"IIl das Wollustgefühl 
anzuklingen und erste Töne davon deutlich heraufzulocken 
beginnt." 

N ettel: Schon wieder Bölsche! 
Iso I d e: Nicht schon erst wieder. Meiner Ansicht nach 

kann man Menschen, die ins Leben treten, vom Morgen bis zum 
späten Abend nichts Herrlicheres vorsagen als das Liebesleben 
in der Natur. 

Arthur: Wie führt diese prachtvolle Fernmalerei aus einem 
greulichen Pessimismus dualistischer Denkform in das Paradies 
des Monismus. "Das Tier hat den Menschen erfunden. Er war 
Fisch und Wurm und Urzelle." Dann sehen wir ihn im Lauf 
der Jahrtausende von der Amöbe, dem Ichthyosaurus her real 
zur Sonne aufsteigen. Aber wie gibt uns dieser Geist nicht nur 
in unserem individuellen, sondern im sozialen Bewußtsein Rück
grat. (Er nimmt Isoiden das Buch aus der Hand, schlägt auf und liest.) 
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Zur Frage des Mutterschutzes: "Hier liegt ein Punkt, wo alle 
politischen Parteien einig werden müssen. Der Konservative 
muß hier fühlen wie der Sozialdemokrat. Es gilt das Volks· 
material als solches, das auf dem Spiel steht. Gegen das Kultur. 
weibchen, das sich das Amüsement der Dinge nicht durch 
Schwangerschaften unterbrechen lassen will, gegen den süß· 
lichen Ästheten, der das Kindergebären dreckig findet, gilt es." 

Isolde: Fabelhaft! 
Ne t tel (Hat während Arthur und Isolde die Gesichter dicht beieinander 

ins Buch stecken, still das Zimmer verlassen.) 
Arthur: Man muß die Weiber zwingen, die nicht wollen! 

Oder Bilder von riesiger Schlagkraft: "Vom Zeugungsakt 
selbst. Ich weiß nicht, ob es dir bei der Selbstbeobachtung des 
Zeugungsaktes auf der männlichen Seite einmal genügend auf. 
gefallen ist, was für eine wirklich frappante Ähnlichkeit in ge
wisser Beziehung zwischen diesem Akt und einem anderen, dir 
höchst geläufigen deines Körpers besteht: nämlich dem schlich
ten Akt des Niesens:" 

Isolde: Unerhört! 
Art h ur: "Kitzelvorgang, Schleimhaut, prickelnder Reiz. 

eruptive Auslösung:" 
Iso I d e: Ganz fabelhaft i 
Art h ur: Lassen wir die technischen und organisatorischen 

Leistungen, die Deutschland in diesem Jahrhundert aufweist 
einmal ganz beiseite: Dies Werk, der Triumph naturwissen~ 
schaftlicher Vernunft über den theologisch synthetischen Gott 
ist ein Verdienst, um das uns nicht nur die Kulturvölker der 
Gegenwart, nein, zwei europäische Jahrtausende beneiden 

• • mussen. 
Iso I d e: Götzendämmerung ! Du trägst das Ganze aber auch 

vor, hast eine Eindringlichkeit der tJberzeugung! 
Arthur: Könnte mir über das Ideal der Sozialdemokratie 

noch etwas gehen, wärs der Monismus. 
Is 0 I d e: Wie viel tiefer wird alles in uns anklingen, nimmt 

erst der eigene Leib an den erhabenen Vorgängen teil. 
Arthur: freilich. 

\,./ " ... ' GO.' le (, -----:\ ",-,,',', 
, ,,' " 
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Isolde (mit einem Seufzer): Vierzehn Tage noch! 
Arthur: Nach dem Jubiläumstrubel schien es geraten, eine 

Pause im Feiern eintreten zu lassen. 
Isolde: Und in der Ahnung der Herrlichkeiten, die mit dem 

Andämmern des Lebensquells bevorstehen ! (Sie legt die Hand 
aufs Buch.) Diesem Manne danke ich viel. Von allen Zweifeln 
hat er mich gründlich befreit. Nicht blind gehe ich meinem 
Schicksal entgegen; ich darf sagen, durch ihn ist mir die ganze 
Technik des Zeugens und Gebärens geläufig. Welch kristallene 
Klarheit fürs Leben, Arthur. Keine mystische Geheimnis
krämerei, sondern eindeutig und nackt stehen sich Mann und 
Weib gegenüber. Findest du nicht, irgendwie reicht dieser 
Bölsche an einen Gott? 

Art h ur: Es scheint manchmal. 
Isolde (großen Blicks und feierlichen Ernsts): Arthur! 
Arthur (ebenso): Isolde! (Händedruck). 
Beide (exeunt). 

* 

ZWEITER AUFTRIIT. 

Be rt ha (tritt auf, nimmt das liegen gebliebene Buch. beginnt zu lesen, 
lacht, liest und bricht in einen Lachstrom aus). 

Ständer (tritt auf): Was gibt's? 
Bertha (zeigt mit krampfhaftem Lachen auf das offene Buch): Nein! 

da! 
Ständer (nimmt das Buch und liest): Pfui Tt:afel! Meinem 

Schwiegersohn? 
Bertha (nickt): Herrn Arthur. 
Ständer (für sich): Idiot! (laut) Schweig r Was erlaubst du dir? 
Be r t ha: Ich kanns für zwanzig Mark monatlich nicht länger 

machen. Nach fünf Jahren Dienst hätte man Au serung ver-
dient. 

S t ä n der: Es gibt keinen Dienst, kein Gehalt. Freiwilligen 
Vertrag. 

Bertha: Den kündige ich zum Ersten. 
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Ständer: Gut. Was sonst? 
Be r t ha : Aber. Herr Ständer ist es denn möglich? Ich soll 

von Ihnen fortgehen? 
Ständer: Du sollst. Gekündigt zum Ersten! 
Bertha: Warum? 
Ständer: Weil du sündhaft faul stets warst und bist. Dich 

von mir mästen willst. 
Bertha: Das kann Ihr letztes Wort nicht sein. Herr Ständer. 

Wo Sie mir versprochen haben. niemand außer mir soll einst 
Ihren Leichnam waschen. 

Ständer: Aus. 
Bertha: Aber unser Verhältnis ist ein Gesellschaftsvertrag, 

den man nicht -
Ständer: Gekündigt. 
Bert ha: öbereinkunft! 
Ständer: Gekündigt. 
Bertha: Ich will ja alles was Herr Ständer von mir armen 

Weibe mag. (Sie weint.) 
Stä n der: Nein, nein, nein. Ich habe es satt. (Er brüllt:) Hinaus f 
Bertha (schluchzend, exit). 
S t ä n der: Dieses war der erste Streich! 
Wind weht durch diesen Morgen. Ausgelüftet wird von oben 

bis unten das Haus. Lunge. Hirn und Leber ausgelüftet. Den 
zwanzigsten Mai streichen wir rot im Kalender an. Frühlings
anfang in meinen Herbsttagen. Spät kommt er, doch er kommt. 
(Er zieht ein Schreiben heraus.) Es ist entschieden. wie ich es voraus
gesehen. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Die bodenlose Achtung, 
die man vor meinem Verzicht empfand, wurde von mir zu einem 
Ruhegehalt ausgewalzt. Mit Zuschüssen aus einem Dutzend 
Kassen zahlt man mir an viertausend Mark jährlich. Bis ans 
Lebensende ist dafür, wie mich mein Anwalt versichert, das Ge
setz auf meiner Seite. Kommen achtzehnhundert Mark Kapital
zinsen dazu. Nach dieser Feststellung trete ich sechzigjährig 
gehäutet auf den Weltenplan und sehe die Systeme um mich, die 
ich bisher heimlich und auf Umwegen bekämpfte, als ein freier 
Mensch an. 
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Doch der zweite folgt sogleich I 
Als beginne ich zu schweben, habe ich das Gefühl. Der 

Nächste, der mir gegenübertritt, lernt schon den gänzlich neuen, 
und wie mich diinkt, den Originalständer kennen . 

• 

DRITI'ER AUFTRITT. 

Der Arzt (tritt auf. 
S t ä n der: Guten orgen, Herr Doktor! 
Arzt: Sie baten mich, vorzusprechen. Da ich gerade Herrn 

Flocke sah -
Ständer: Ist er unpäßlich ~ 
Arzt: Liegt zu Bett. 
Ständer: Befund~ 
Arzt: Bös. 
Ständer: Wie? 
Arzt: Marasmus. Ein spärliches Maschinchen, das zu ebener 

Erde eben lief, sollte plötzlich einen steilen Berg hinankeuchen. 
Jetzt stehts still. Von morgen ab rollts rückwärts. 

S tä n der: Sein neues Amt überbürdet ihn ~ 
Arzt: Er ist ihm in nichts gewachsen. Nicht an Kenntnissen, 

nicht an Arbeitskraft. Was ihn tötet, ist das Maß der Verant
wortung. das auf ihm ruht. 

Ständer: Wirklich~ 
Arzt: Sein Hirn' gesprengt, das Herz gebrochen. Am 

schmerzlichsten betrauert er den Verlust seiner Invalidenkarte, 
das fortgegebene Anrecht auf Kassenschutz. Als Arbeiter orga
nisiert. fühlte er Person, Leben und Welt. Als führende Persön
lichkeit isoliert, bleibt er gefühl- und leblos. 

Ständer: Was prophezeien Sie~ 
Arzt: Schluß in vier Wochen. 
Ständer: Unfehlbar? 
Arzt: Bestimmt nach Menschenermessen. 
Ständer: Ich dacht' mirs. 



• 

• 

• 

~ , 
" 

, 
• 

, 
, 

earl SteTnheim • Tabula Rasa 219 

Arzt: Er hätte sichs versagen müssen. Bleib, Schuster, bei 
deinem Leisten. Verantwortung ist längst nicht für jederlUann. 
Ultra posse nemo tenetur. 

Ständer: Richtig. 
Arzt: Ein beklagenswertes Schicksal. 
Nun zu uns. Was gibts? Wo fehIts? 
Ständer: Mir fehlt nichts. Was ich will, ist ein Gutachten. 

Dieser Tage wurde ich sechzig Jahre. Wie lange, ärztlicher Vor
aussicht nach, in welcher Kondition ich noch zu leben habe. 
wüßte ich gern. 

Ar z t: Brauchen Sie ein Kassenattest, handelt es sich um 
Renten? 

Ständer: Mit dem heutigen zwanzigsten Mai bin ich zur 
Ruhe gesetzt. Die verpflichtenden Zusagen aller in Betracht 
kommenden Kassen besitze ich schon. 

Ar z t: Sie wollen die Wahrheit? Kein Attest? 
S t ä nd er: Runde Wahrscheinlichkeit. 
Arzt: Viel, das wissen Sie, kann ich als Arzt nicht feststellen. 

Stehen Sie als Menschengebäude vor mir, sehe ich deutlich nur 
die Fassade. Die ist solid. (Befühlt ihm den Kopf.) Auch die 
Wetterseite; Schieferdachung. Der innere, grobe Mechanismus. 
Luft- und Heizungsschläuche (Er hat ihm das Stethoskop auf 
die Brust gesetzt.) Tief und ruhig atmen! Teufel Lungen wie 
ein Brabanter Roß. Das Herz? Ein St , Schiffspumpe. 
Nerven? Das System der Lebensreizempfänger und -verwerter? 
(Er schließt mit den Händen Ständers Augen und öffnet sie wieder.) 
Phantastisch jung und sprühend lebendig. Von da aus werden 
Sie hundert Jahr. 

Ständer: Aber? 
Ar z t: Auch Niere, Leber und Magen streiken nicht, wie ich 

aus jahrelanger Behandlung weiß. Bleibt das Wesentliche, von 
dem ich gar nichts sagen kann. 

Ständer: Nämlich? 
Arzt: Das Maß Ihrer Neigung zu innerer Selbstvergiftung 

und die Fähigkeit des Blutes zur Verteidigung dagegen. Wie weit 
die Galle Fäulnis der Säfte und ihre Gärungen verhüten kann. 

\,,/ ", ' " Go" le (, -----:\ ",-,,',', 
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S t ä n der: Zerstörung durch Bazillen, Bakterien? 
Arzt: Die brauchts nicht. Wir wissen nicht einmal. ob sie 

außer in medizinischen Lehrbüchern wirklich schädlich wirken. 
Vergiftung durch die Unfähigkeit. verbrauchte Stoffe, die ge~ 
fährlich sind. aus dem Haushalt des Körpers auszuschleudern. 

Ständer: Wie mache ich meinen Leib dazu fähiger? 
Ar z t: Vermeiden Sie die Laster! 
Ständer: Körperliche? 
Ar z t: Zuerst ! Trunksucht, Ausschweifung. 
Ständer: Ich bin kein Wüstling. 
Arzt: Dann seelische: Bosheit. Neid. Gram. 
S t ä nd er: Neid liegt mir fern. Gram suche ich nicht. Ein 

Schuß Bosheit hier und da bekommt mir. 
Arzt: Wenn Sies so fühlen. gut. Vor allem aber fege Selbst

gefühl, das Bewußtsein der Freiheit und eigenen Willens, durch 
die Blutbahnen. 

Ständer: Das ists, Doktor! Verlassen Sie sich darauf. nur 
das! Und hängts davon ab, vom festen Entschluß dazu, von der 
Gewißheit. ihn immer und in jedem Augenblick zu besitzen, 
werde ich, das versichere ich Sie über hundert Jahr. 

Arzt: Ich sehe nichts, das Ihre Voraussage ausschlösse. 
Ständer: Und wozu dient die Bauchspeicheldrüse? 
Arzt: Niemand weiß es. 
Ständer: Wozu die Milz? 
Arzt: Man ahnt es kaum. 
Ständer: Und der Bazillen sind Sie nicht einmal gewiß? 
Arzt: Die Bakteriologie ist eine Suppe, die man nicht anrührt, 

ohne sich zu verbrennen. Man schütte sie weg. 
S t ä n der: Doktor, wann sind Sie wissenschaftlich einmal 

sicher? 
Arzt: Liegt der Kranke tot vor uns, dürfen wir ruhig ver ~ 

sichern, er lebt nicht mehr. 
Ständer: Nicht immer ist der Arzt des Sterbens Grund? 
Ar z t: Meist Blutvergiftung. 
Ständer: Ich danke Ihnen. Jedoch der gute alte Flocke 

unbedingt? 

\i./ " •.... GO.' le 
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Arzt: Leider. Unfähig, Antitoxine zu bilden. Zuviel Sorge 
und Gram. Guten Morgen. (Exit.) 

S t ä n der (vor dem Spiegel): Mit fünftausendzweihundert, 
Schieferdachung und gesunder Blutbereitung habe ich minde
stens fünfundzwanzig rüstige Jahre vor mir. Es lohnt! 

* 

VIERTER AUFTRITT. 

Isolde (mit einem Tablett tritt auf und setzt es auf den Tisch): 
Das Frühstück! Ein Hühnchen mit Tomatentunke. (Sie läßt den 
Vorhang herunter, verhängt die Schlüssellöcher.) 

S t ä n der (setzt sich zum Tisch): Zieh den Vorhang hoch! 
Iso I d e: Den Vorhang? (sie tuts.) 
Ständer: Die Türen mach auf. 
Isolde: Auf? (sie tuts.) 
Ständer: SteH dich als Abundantia wie am Festabend dort

hin. t1ppig, üppig! 
Isolde (tuts). 
S t ä n der: Stillgestanden ! Graziöser das Bein. Hoch! öffne 

das Haar. Laß deine Mittel spielen. 
Isolde (entfesselt ihr Haar). 
Ständer: Ich möchte, in einer Zeitung, in Büchern wäre fett-

gedruckt von mir die Rede. Ich wollte zum Bersten bin ich 
mit Buntheit und Kräften angefüllt. 

* 

FüNFTER AUF"IRITT. 

Art h ur (tritt auf und sieht Isolde in ihrer Stellung) : Was bedeutet 
der Auftritt? 

S t ä nd er: Abundantia. Die Fülle. Erinnerst du dich? 
Art h ur: Ich verbiete meiner Braut, sich irgendwem in sol

chen Stellungen zu zeigen. 
S t ä n der: Ernsthaft? 

~ Vol. ill/l 
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Arthur: Deine Nichte gehört fortan ausschließlich mir und 
• 

zu mIr. 
Isolde (auf ihn zu, umlChlingt ihn). 
Ständer: Ihr seid, sieht man euch an, im wesentlichen über-

einstillullend, wirklich mit gleichem Maß zu messen. 
Isolde: Ich fühle ganz wie Arthur. 
Ständer: Das muß ein Vergnügen sein. 
Arthur: Was soll die Redensart? Willst du eine Ausein

andersetzung, findet sie allerdings besser vor der Hochzeit als 
nachher statt. 

Ständer: Hast du etwas gegen mich? 
Arthur: Nein. 
Ständer: Es schien mir so. 
Art h ur: Durchaus nicht. 
Ständer: Isolde? 
Isolde: Aber Onkel! 
S t ä n der: Ihr gebt mir das Zeugnis, bis zu diesem Augenblick 

besteht in euch keinerlei Abneigung gegen mich und meine Art ? 
Art h ur: Ich schätze dich als großzügigen Charakter außer-

ordentlich hoch. das weißt du. 
I solde: Ich liebe dich doch, Onkel! 
Ständer: Seid ihr vollkommen ehrlich? 
Isolde: Ja. 
Arthur: Vollkommen. 
Ständer: So bin ichs auch. 
Leider kann ich von meinen Gefühlen für euch nicht dasselbe 

sagen. Anschauungen und Urteile, die ihr habt und die euch 
fürs Leben vereinen, sind mir konträr. 

Arthur: Wie? 
Ständer (zu Arthur): Geradezu widerlich. Vom Augenblick 

an, da ich dich genauer kenne, kämpfe ich eigentlich bei jedem 
deiner Worte mit Brechreiz. 

Isol de: Onkel! 
Arthur: Aber das ist ja -
Ständer: In deiner Person verkörpert sich für mich der zähe 

Schleim der tausend Gemeinplätze und Redensarten. mit dem 
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der nach Eigentümlichkeit durstende europäische Mensch be
tropft und zu einer klebrigen Masse geknebelt wird. 

Arthur: Unerhört! 
S t ä n der: Was aus deinem Mund kommt, hat die Absicht, der 

Erbärmlichkeit von überall her zum Sieg zu helfen. Christen
tum, Sozialismus. jeden ursprünglich heiligen Protest des Men
schentums. zu einer geschmacklosen Bettelsuppe zu verdünnen. 
die den Lebensnerv reiner Gottesgeschöpfe bricht. 

Art h ur: Hören Sie auf! das ist ! 
Ständer: Hinaus! Nehmen Sie mein Mündel, das mit Mond-

süchtigkeiten fettgeschwemmte Mädchen. mit. 
Iso I d e: Arthur! (Mit Aufschrei an seine Brust). 
Arthur: Ich ! Ah ! Das ! 
Ständer: Verpestet draußen das eigene und anderer Leben 

weiter mit sozialer Hinaufentwicklung, mit Mutterschutz, Schlag
sahne und Bourgeoisschleim. (Da Arthur fuchtelnd Miene zu irgend 

etwas macht, brüllt): 
Ständer: Hinaus!! 
Arthur und Isolde (umschlungen exeunt). 
Ständer (reißt das Fenster auf): Luft herein. Wie wohl das tut! 

* 
SECHSTER AUFTRITT. 

S tu r m (nach einem Augenblick tritt auf). 
S t ä n der: Das ist eine Uberraschung. Was tust du wieder hier? 
S tu r m: Einmal lockt mich die Neugier. das Schlußbild der 

kürzlich aufgeführten Lokalposse am Ort selbst zu sehen: Flocke 
im Schweiße seines kleinen Angesichts als verantwortlicher 
Werkdirektor . 

Ständer: Die Posse wird zum Trauerspiel. Er stirbt daran. 
S t u r m: Ich dachte mirs ungefähr. 
Ständer: Das war keine Kunst. 
Sturm: Du hast ihn vorgeschlagen. 
Ständer: Ohne böse Absicht für ihn. Mich im Augenblick 

zu retten. Er hätte auch ablehnen können, ablehnen müssen. 
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Aber da saß schließlich der Haken: unter einem Wust unver
standener Ideen drängte stiirrnisch genug simple Bürgersehn
sucht. Der Knoten entrollte zur Katastrophe. 

Sturm: Ein warnendes Beispiel. Und du, Ständer? 
Ständer: Und du, Sturm? 
S t u r m: Meinen Weg gehe ich weiter; wal'lle und beschwöre 

die mir anvertrauten Massen unablässig durch Wort und Schrift 
vor den Ködern, die ihnen die kapitalistische . . überall 
legt. Suche. sie zu behüten vor dem Verlust ihrer elementaren 
Stoßkraft durch Annahme einer Halbbildung, die sie weiter be
gehrlich und unentschieden macht. Halte sie im Mißtrauen 
gegen Volksschulen in Sandstein und Mahagonihölzern. in denen 
man allen Lehrstoff großbürgerlich fälscht. gegen mit 
Sprungfedermatratzen und Wasserspülung, gegen den Aufent
halt in mit Wagnermusik durch ein verstärktes 
Symphonieorchester bei einer Tasse Kaffee in Meißner Por
zellan für dreißig Pfennig. 

Ständer: Um sie endlich zu führen wohin? 
Sturm: Im gegebenen Moment die Staatsgewalt zu ergreifen. 
Ständer: Was ist Staatsmacht? Schutzwille des Eigentums. 
S tu r m: Alle Klassenunterschiede aufzuheben. 
S t ä n der : Was schafft Klassengegensätze? Kapital. 
Sturm: Um schließlich -
Ständer: Nicht wie Arthur Flocke im Weg friedlicher Ent

wicklung. 
S t u r m: Durch blutige Gewalt f 
Ständer: Dennoch die Erbschaft des bevorrechtigten Bür

gers anzutreten. Sich in seine Güter und Ideen festzunisten. Im 
Weg, Sturm, unterscheidest du dich von Flocke, und ich gebe 
deiner Art schließlich den Vorzug. Aber am Ziel angekollullen 
mit einer Menge. die für ihren Bürgerberuf. durch tausend 
Kanäle schon vorgebildet. in Volksschulen. durch Zeitung. Kino 
und Theater bourgeoismäßig mit dem einzigen Begriff der Kapi
talsanhäufung und Verteidigung vergiftet ist. miissen deine und 
F10ckes Massen unfehlbar die gleichen Götter wieder aufstellen. 
die ihr stiir'zt. 
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Sturm: Wir werdens nicht! Niemals! 
Ständer: Wie hoffst du unübersehbare. auf immer tollere 

Fruchtbarkeit gestellte Menschheit mit einem Fischzug zu heben 
aus dem Teich jahrtausendalter ZwangsvorsteJlungen ; wie sie zu 
erlösen von Begriffen. die durch geschickte Bildung endgültig 
scheinen? Wie kannst du die Männer vom Weg ihrer historisch 
beglaubigten Tugenden. Weiber aus den Schlupfwinkeln der 
ihnen zugewiesenen Vortreffiichkeiten locken? Wer spült die 
Milch im Frauenleib rein von den Giftkeimen des nicht Sein~. 
sondern Scheinenwollens. die. dem Säugling eingeflößt, ihn 
später zwingt. eine bürgerliche Geltung zu behaupten, der keine 
menschliche Bedeutung entspricht? Und doch bekennen wir vor 
unserem Gewissen, wir besseren Menschen des zwanzigsten jahr
hunderts. daß alle geerbte Lehre nicht mehr wirksam ist unter 
Hundertmillionengruppen. die einzig der Sinn der Selbsterhal
tung durch Zusammenschluß noch bewegt. Für den Volksführer 
aber ist es besonders sündhaft, weiter Ideale zu predigen. die das 
Gewissen des Einzelnen zur Voraussetzung haben. Geht hin und 
formt voraussetzungslos die Sittenlehre. in der zum ersten mal 
die Masse des Volks als das zu hegende Einzelwesen erscheint. 

Sturm: Wir wollen nichts anderes. Aber wie. wo ist da für 
uns der Anfang? Hast du auch darüber nachgedacht? 

Ständer: Ich bin ein alter Mann und durchaus noch von der 
Art jener Menschen. die im Grund nur sich selbst ohne jeden 
Vergleich und das Wohl der eigenen Seele wollen. Durch Sorge 
ums Brot wurde ich bis an mein sechzigstes jahr verhindert. aus
schließlich darauf zu achten und konnte nur durch maskierte 
Vorstöße, durch zeitweilige Empörung irgendwelcher Art. die 
Verbindung zur inneren Richtlinie festhalten. Den letzten Aus
bruch hast du miterlebt. 

Von heute an aber habe ich freie Möglichkeit und trenne mich 
entschieden von allem. was als Menschengesetz mir hier ge
predigt wird. Unabhängig von Zunft und Gemeinschaftsidealen. 
will ich nur noch mein eigenes Herz durchforschen. die Lehrer 
suchen. die meine Natur verlangt, und sollte ich sie in China 
und in der Südsee finden. 

',' "\ ,", ", "', ,',', 
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Sturm: Ob dein Recht auf dich selbst oder die Pflicht aller 
für alle Gottes Ratschluß mit uns ist, werden wir heute nicht 
entscheiden. Doch fällt dir deine rzeugung spät im Leben 

• 
ein. 

Ständer: Da liegt der Haken I Wäre ich zwanzig, mein 
Junge, und täte, was ich jetzt tue, viele würde mein Aufbruch 
mitreißen. Dann müßte Prophetie sein. was jetzt nur den Pro
pheten rührt: der uns alle geschaffen und unterschieden, will 
auch von jedem die anvertraute Person unverfälscht zurück. 

In meiner Fac;on. durchschnittlich in die Welt gestellt. 
kann ich mir das Heiligsein erst als kleiner Rentner mit sechzig 
Jahren leisten, doch bleibt es immer noch Verdienst. meine ich. 
feste Bezüge erst seit Stunden in der Tasche, in das eigene Selbst 
unverzüglich aufzubrechen. 

Sturm (nach kurzer Pause): Leb wohl! (Er zeigt nach oben zu 
Flocke.) Stirbt oben der Alte die Kinder sind allein das 
älteste Mädchen. ein einfaches Ding, hat mirs vielleicht ange
tan. Ich will hinauf. (Er gibt ihm die Hand.) 

S t ä n der: Du hast mich nicht verstanden! 
Sturm (sehr kühl): Ich habe dich gehört. Und wills Gott 

wirklich, zeigt sich auch irgendwie und wann der Effekt. (Exit.) 
Ständer. Bei seinen geringen Einkünften erlebe ichs nicht 

mehr. (Er setzt den Hut auf.) 
Und nun auf Wanderschaft zum Ziel am ruhigen Ort. 
Für mich, Ständer, stehe ich. 
Welch Qück, daß man keine Kinder hat! (Exit.) 

Vorhang. 
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ranz 

NEUE GEDICHTE 

AN DEN RICHTER. 

227 

Ich habe meine Lampe ausgelöscht und mich zu Bette gelegt, 
in mein fremdes Bette . 

Da wallte mir durchs Fenster die bleiche Welt der Nacht, und 
der aufgebaute Berg beugte sich über meine Brust und 
wankte. 

Die reißenden Hunde bellten in den schattenlosen Höfen des 
mondreichen Dorfes, und ich 

Verwarf mich und stand auf und zündete die unwillige Lampe 
wieder an. 

Ich will nichts von den Früchten und Speisen genießen. die 
noch auf meinem Tische stehn, obgleich es mich ge
lüstet. 

Ach die Befriedigung vertritt uns Deinen Weg, und wer weich 
kniet, betet heiser. 

Mit dem Apfel lenkt der Arzt das kranke Kind von seinem 
Weinen ab, um Fieber zu messen; 

Weh uns, verheert von Lockung und Genuß, allzubereit, die edle 
Stätte des ewigen Erkenntnisschmerzes zu verlassen!! 

o mein Richter I Meine Feinde haben mich enträtselt. durch
schaut und geschlagen. 

Sie verwarfen mich, und ich mußte mich mit ihnen verbünden. 
Sie schalten mich: Scheinmensch. charakterlos, eitel, träge. 

gleichgültig, zu klein zur Sünde, zu gering zur Wohl
tat, schwach im Frevel ur,d wertlos in der Reue. 
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Und ich hörte sie, und fuhr gegen mich, und gab ihnen Recht 
- mein Richter und muß mich hassen I 

Ich bekenne und wenn auch dies Eitelkeit ist, weh, vermag 
ich nichts dagegen, bekenne dennoch: 

Ich war an diesem einzigen Tage so klein und niedrig, mittel
mäßig und schwach. wie nicht einer an meinem Tisch -

Höflich war ich aus Angst, lobsprecherisch aus Feigheit, aus 
Trägheit zweizüngig und ohne Halt. Liebe vergalt ich 
mit böser Hoffnung, Sorge mit sorglosem Schwachsinn. 

Es ist nicht die Lust der Zerknirschung, wenn ich mich mit 
dem weidenden Vieh vergleiche. 

Wie köstlich ist der kommende Tag, mein Richter, wie träumt 
man sich wandeln im Gebirg, wie hoffend auf Größe. 

Aber der abgestorbene Tag ist schrecklich, man sieht sich ungern 
nach ihm um, wie nach einem Kübel voll Kehricht. 

Wird es immer so sein? Mein Tag immer so sein. bis 
letzten Tage? 

Und wird sich im schmutzigen Kranken noch die alte Sturm
glocke der Schuld empören?! 

Mein Richter, ich weiß nichts vom kommenden Tag, von jenem 
Tag, nicht ob Du wirst zu Gerichte sitzen, mein 
Richter. 

Aber Deinen Gerichtstag fürchte ich nicht. Deine Erhabenheit 
nicht, Dich nicht, mein Richter, mich fürchte ich, ich 
fürchte mich, Mich! 

Meine lahme Seele fürchte ich, mein stummes Herz, den un
verzweifelten Blick, den Leichtsinn. das So und So. 
das leere Achselzucken! 

Ich weiß nicht, ob Du bist, mein Richter, aber ich wünsche, 
daß Du bist, mein Richter, und will Deine gute Rute 
besprechen. 
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Ich sitze in diesem kalten Zimmer vor meiner Lampe. Horchst 
Du an meinem Fenster~ Ich kann die Sterne sehn. 

Ich wende meinen Kopf scheu zum Fenster und rufe Dir diesen 
zu und mache diesen Gesang den 

kund. 
Meine Lampe erfriert. In das Grab des schrecklichsten Todes 

sehe ich, ich sehe den geistigen Tod. Ich fühle das 
fieberlose öbel. Trägheit des Herzens! 

Mit kalten Fingern sitze ich da. ohne Hilfe. und völlig ratlos. 

Bald werde ich mich unter meine Decke legen. meinen Leib 
dehnen und ruhig atmen. 

laß es nicht zu, mein Gott. dieses Stunde um Stunde, dies 
Heute und Gestern. dies Immer und Ewig! 

Aber vielleicht hast Du keine Macht über mich. wie ich keine 
Macht über diesen habe. der in seiner Wahr-
heit noch gleisnerisch ist. 

Und nicht einmal den Wahnsinn darfst Du mir mit seinen 
Sperberschwärmen und großen Steppen schenken 1 
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TRÄGHEIT DES HERZENS. 

Und immer wieder flieht ein Antlitz fort 
Und schwanket über fremdem Wasserort. 
Unwiederbringlich Aug und Liebeszeichen 
Wird keine Reue. keine Qual erreichen. 

Mein Gott. wieviele Liebe ließ ich aus. 
Nicht kalt, nicht heiß durchmessend Weg und Haus! 
Schläfriger Schächer konnte ich nicht halten 
Gewognes Aug, darbietende Gestalten. 

Unaufgefundener Blick sank irr hinab. 
Arme Umarmung rasselte ins Grab. 
Und ich. ein Mörder ungeheurer Güten, 
Geh meinen Kreis. den lauen Ort zu hüten. 

Und immer wieder bleiben AI me leer, 
Und abgewendet wall ich durch mich her. 
So Tag für Tag das feige Herz zersprechend 
Und elend mit Almosen Gott bestechend. 
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LIED NACH EINEM TAGE. 

Herr, sehr wenig ist, was ich dir gab, 
Deine Flamm ist klein in mir gelungen, 
Herr, der Du mich aus den Zeugungen 
Fallen ließest irr in meinen Trab. 

Dennoch Fremdling ich war so verwandt, 
Und ich sah sich Augen übermiIden. 
Und erkannte in deinen Gebilden 
Weise ut, die ich nicht verstand. 

Ach so schwankte ich durch Traum und Kreis, 
Durch Spitäler wankend und durch Säle. . . 
Nur das schwarze Würgen in der Kehle, 
Manchmal Träne, war Dein Preis! 

231 
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DER TEMPEL. 

o Tempel, in die 
Zarteste Stunde gebaut, 
Wenn schon die unermüdlichen 
Schmetterlinge, 
Die kreisenden, welken an 
Der alten Lampe des Weisen und 
Die T räumer plötzlich das Haupt 
Tauchen aus tausend F enstem. 

Tempel, 
In solcher Stunde erschallend, 
Läßt du uns gehn 
t1ber die Treppe. 
Aber wenig leuchtet 
Die Laterne voran des Priesters, 
Wenn tief der Tierkreis 
Brüllet und leis im Schlaf. 

Wie bald doch steh ich 
Und schon im Kuppelsaal. 
Dort aber rundet 
Der offene Himmel. 
Ein Morgen 
Macht ihn schon fast 
Zum verschwommenen Knaben. 
Doch in dem hellen Boden 
Findet er sich bemessen 
Zu unseren Füßen wieder 
Genau 
Im bildenden Wasserteich. 

Wie da ruhen 
t1ber unseren Schultern, 
Die einhaltenden Vögel, 
Die Planeten sich aus. 

~7' 
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Sitzen sanft eine Weil' nur, 
Geschlossene Flügel 
Auf atemlosen Säulen. 
Trällert einer im Schlaf. 
Aber als letzter, 
Luzifer schwirrend 
Hebt sich hinweg 
Morgender Stern. 
Mit fernem Gelächter 
Spiegelnd Gefieder 
Im schon helleren Bassin. 

Nun aber seh ich 
Wolken grünen im Wasser. 
Sehe dreifach 
Das Strandgut treiben 
Im kleinen Umkreis 
Des Brunnenteichs. 

Wohl weiß ich, 
Und nimmer täuschet mich wer. 
Mattes und Morsches. 
Drei Dinge schwimmen, 
Kleines Brett Noahs, 
Binsenkorb Mosis. 
Holzspan der Krippe. 
Drei Schatten schwimmen 
Auf wachsendem Himmel. 

Nun aber schreiten -
(Da es doch bald mehr Frühe ist) 
Die Männer hinaus, 
Die herrlichen 
Nach der Abfertigung. 
Uber den Brauen 
Schimmern die Glatzen vor Osten. 
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Sie neigen und schreiten, 
Die Heiligen schreiten 
Hinter Planeten. 
Frühe Arbeiter t 
Und kühl 
Von diesem Hinunel und Frische. 
So schreiten sie, 
Ohne zu wecken, 

Stirnen, 
Aus allen Türen 
Hinaus diesem 
Kuppelkreis, 
Die V der Speise. 

[:ilJ t Ziel Öj 0,' le 
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MUDIGKEIT. 

Tiefe Schwester der Welt 
Weilt auf bewimpeltem Bord. 
Schützt ihren Krug vor dem 
Der schon im Westen zerstürzt. 

Mit dem Gelächter des Volks 
Löst sich das SchiHlein und schäumt t 

Aber die Göttin und Gold 
Rollt mit den Wellen noch lang. 

Herz und Atem yersinkt. 
Woge. in welchen Schlag ~ 
Mischt schon die Fledermaus 
Elemente und Mohn ~ 

Abendgestade und Blick 
Schwindet hin. Kiel und Delphin. 
Lebt noch über der Bucht 
Maulbeer t Limone und Öl r 
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FRAUEN. 

(Nach einem Fieber zu sagen.) 

Waren es Frauen nicht, 
Die uns an ihr großes Antlitz hoben. . . 
Die uns in weißen Wagen schoben 

die unschuldigen Auen nicht ~ 
In das Abendübermaß der Städte 
T elllpelbrand und Kuppelgoldenwerden 
Führten sie uns wieder an der Hand, 
Wenn wir den Nachmittag im Sand 
Gespielt oder auf grünen Erden 
Vor des kleinen Friedhofs eingestürztem 

o Frautn, 0 Doppelspiel, 
o fernste, fernste Herzen, 
So nah, wie nur das Fernste nahe ist. 
Nun tragt ihr eure unbekannten Schmerzen 
An uns vorbei durch diese Zimmerfrist. 
Wir kennen nicht 
Euer Gesicht, 

• 

Das wir doch kennen aus den hallenden Tagen, 
Da wir in seiner tiefen Nähe dichten Näh' die Augen 

aufgeschlagen . 
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DER EHRGEIZ. 

Ein Weib von scharf und schreitender Gestalt. 
Mit keuschem Antlitz, Händen feucht und kalt. 
Das Auge dunkelt aus geschwärzter Schlucht. 
Die weiße Lippe spannt verruchte Zucht. 

Sie nimmt zerkrampft in den verworrenen Schlaf 
Ein Lächeln mit. das sie im Spiegel traf. 
Und kehrt sie in das Krähn der Frühe heim. 
Schmeckt sie auf ihrer Zunge bösen Schleim. 

Niemals errötet sie. doch sie erbleicht, 
Ihr Mund wird oft. ihr Schoß wird nie erreicht. 
Beladen schwankt vor ihr die Mutter. schwach. 
Sie streift sie von der Brücke in den Bach. 

Und geht mit Gliedern, die sie nicht entläßt. 
Die Sehnen spannend durch das Adelsfest. 
Die Masken winken, bis. auf dem sie steht. 
Das Scheusal sie ihr Entenfuß verrät. 
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MORPHEUS SENEX. 

Ich bin der Berg der Schlafe. Durch meine Ritzen wächst Moos 
Ich bin an meinem Schenktisch ein langsamer Wirt. 
Meine tiefen Augenlider hängen klumpig und groß 
öber Backenfraß zum Lausebart nieder, der klirrt. 

Die Baskenwölbung meiner Schenke ist nächtlich beRedet 
Von Pestilenz der Lampenhur, die alten Atem haucht. 
Die Tische sind, fließen. dicke Gläser bedreckt 
Von Asche, Speichel und Unflat, den diegute Freundschaft raucht. 

Meine Diener sind taube Hexen, sie fahren mit krähendem Furz 
Um die Tische, zerbrechen Geschirr und vergießen Trank. 
Meine treuen .. te Saufaus und Rotzaug lüften ihnen den Schurz. 
Wiegen weise das Haupt und prüfen den guten . 

Ich rühre immer mit dem Besen im Suppentopf, 
Oder schleife durch meinen Sumpf, oder nlBche mich naß. 
Zwei Greise noch wachen und wackeln, ein Kropf und ein 

Wasserkopf. 
Lallen und speicheln und schlagen öliges Aß. 
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CUneodor (JJaubfer: 

HENRI ROUSSEAU 

OUSSEAU ist voll von Kindlichkeit: das Kind verlangt 
gemalte Photographien. Auch er malt sehr behutsam. Er 

nimmt sich bitter ernst: dadurch wird er ungemein rührend. 
aber niemals komisch. Wer glaubt. Henri Rousseau spiele. 
tändle aus Freude am Tändeln. irrt sich. Er hat den hassenden 
Blick des Kindes, das beim Spiel, wenn es Spiel für romantische 
Tatsache, innigste Wahrheit hält, sozusagen von einem Er
wachsenen ertappt wird. Auch er kann dann blutrot werden. 
Er fürchtet sich, auf der Grenze zwischen Genie und grotesker 
Figur, oft lächerlich, also bloß grotesk zu sein. Daher seine 
Tigerblicke, die ein ganzes Katzenraubtier im Satz 
nachschleppen. Ich bin noch nie über einen Tiger so erschrocken. 
Bei Delacroix: nur Schaustück; hier bei Rousseau: Entsetzlich
keit. Und er hat die Katze doch bloß eingekäfigt gesehen: 
folglich wirft er sich tigerhaft auf die Kundschafter in seinem 
Dschungel. Denn die kennt er, von Paris aus! Mit einem 
Tigersprung beherrscht er seine Sumpfwildnis. Er weiß und 
erzählt uns von den PRanzenspitzen und Blumenstickereien 
vor Tropenhorizonten. Diese PRanzen erschöpfen den Sumpf: 
fruchtbar gewordene Dschungelfurchtbarkeit wuchtet vor uns 
in die Tigergegend mit Aufklärern. Welche Feuchtigkeit in 
Stamm, Rohrgebilde und Blatt. Beinahe chinesische Mystik! 

Rousseau ist ein guter, ein häuslicher Mensch, und er katz
buckelt sehr bedrohlich, wenn man das Bürgerliche, das Philiströse 
an ihm abgeschmackt findet. Er haßt ebenfalls das Bürgerliche, 
um den Bürger in Schutz zu nehmen. Oder auch: er haßt den 
Bürger, um das Bürgerliche zu verteidigen. Irgend etwas ist 
ihm peinlich am Bürgertum, aber er liebt es doch. 

\,./ " ... ' GO.' le (, -----:\ ",-,,',', 
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Rousseau ist ganz unliterarisch: schon aus diesem Grund 
kein Futurist. Er bedeutet als Sondererscheinung sehr viel: in 
der eigentlichen modernen Strömung könnte man ihn vorläufig 
überspringen. Wir sind aber überzeugt, daß er unmerklich 
bereits viel gewirkt hat: in einer künftigen ruhigern Periode 
muß er sehr bestimmten Einfluß gewinnen. 

Etwas hat er gebracht, was die Futuristen anstrebten. ohne 
auf ihrem Wege vorläufig dazugelangt zu sein: den Mythos des 
Luftschiffes. Wir meinen eine kleine Landschaft. , der 
Marne", und darüber einen beinahe noch ungelenken Doppel. 
decker und einen unheimlichen F1ugmollusken mit Menschen 
in seiner Flohgondel. Im Grün der Gegend steht auch ein Haus. 
um seine Beziehungslosigkeiten zu den Luftereignissen 
deuten, unter Bäumen. Nichts geht dort drin vor; es birgt keine 
Poe-Romantik: die Leute drin habens gewiß sehr häuslich. 
während sich oben im Apparat die Insassen mit unglaublichen 
Umständlichkeiten abgeben müssen. Man denke. Menschen die 
einen Drachen bewohnen r Und dort unten ists so einfach. 

Rousseau ist der erste, der Telegraphenstangen kennzeichnen 
konnte. Es wird zum Gewitter um Telephondrähte. Er ist der 
ausdrücklich Beflissene um Starkstromkandelaber . Aber alles 
das malt er in treuen Grautönen. In bescheidenem Kartoffel .. 
gelb. In gutmütigem Feldbraun. Und auf einmal doch wieder 
fast bengalisch erhellt bunt: wie vor Hagel und Blitz. Ja. dann 
blühen die Eisenbäume mit Drahtgezweige. Glasblau, porzellan 
grün. Es wird sofort losgehn: blitzen. 

Die Festungsmauern vor Paris: das silbrige Grüngrau der 
Bannmeile bei der Hauptstadt. Drin vor dem Düongrau das 
kurze Aprilgriin. Besonders frisch vor der Großstadt: denn 
sehr rasch kommts abermals zur Kahlheit der Baumgerippe. 
Einsamkeit vor den Wällen: sogar Schönheit. Eigentlich fort
während etwas märzartig. Dabei melancholisch. Nervenbe
ruhigend. wenn man bummeln geht. Was für Leute wohnen in 
der Vorstadt~ Brave Bürgermenschen mit ihrem FamiIienhund. 
Hexenhafte Weiber mit ihrer Leibkatze. Bräute. die in ihrer 

',' "\ ,", ", "', ,',', 
,,' ", " 



• 

, 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• 
• 

• , 
> 

• , 
• 

• 

• 
• 

• 

• • • 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• • • 

• 
• 

, 
• 
'. 
• 

• 
• • 

Theodor Däubler • Henri Rousseau 241 

weißen Brautauhnachung zum erstenmal häßlich sind. Klein
bürger zum photographieren. 

Alles hat sich altmodisch-elegant angetan. Nach einer tiber
einkunft nebeneinander aufgestellt. Artig. anständig. Die Sonn .. 
tagsbinde klein und richtig aufs gestärkte Hemd gelegt. Den 
Schnurrbart zurechtgewirbelt. nicht aufgewichst. Die Haare 
etwas romantisch gekämmt; aber ordentlich. Die Männer sind 
oft ein wenig mannequinhaft. die Frauen leicht bösartig. Ver .. 
bissen altjungferlich: wenn das darzustellen ist. 

Häufig eine Familie auf dem Lande. Die Bäume immer ein 
Geheimnis: mystisches Geäder mit belebenden Herzblättern. 
Blattpflanzen mit grünenden Lungenflügeln. Lauter wachsende. 
blühende Wandererlebnisse in einer menschenerfüllten Wald
gegend. Der Stadthund ist auch mit hinausgelaufen. er ist so 
fröhlich. wie ein Hund von draußen. wenn er in den Schnee 
hinaus darf. 

Niemand weiß soviel vom Winde zu erzählen wie Henri 
Rousseau. Vom Windhauch in den Bäumen. Das ist wie der 
Atem einer beseligenden Liebe. Ein Glücksgeschenk an die 
Welt. 

Einmal flötet ein junger Mann im hin- und hergewehten 
Grün. Sein Weib trägt eine Rankenschlange. Ein nackter Knabe 
möchte dazu tanzen. Ein Hund bellt auf: aus der Tragik heraus. 
ein Tier sein zu müssen, daß nicht in die Musik einbezogen 
ward. Das Bild heißt: "Das glückliche Quartett". Wir möchten 
es ein Quintett nennen. denn eine große Blattpflanze hat teil 
an der Weihe des Bildes. Auch ein hochgewordenes Gräser
bündel neben dem Mann (die große grüne Blume aus Blättern 
steht beim Weib). ist eine melodische Leibhaftigkeit in der 
Gruppe. Also sogar ein Sextett? Die Bäume zählen nicht als 
Einzelheiten mit; sie sind Chor und gehören dem kühlenden 
Hauch. In den Pflanzen am Boden hingegen ist Einzigkeit. 
liebebedürftige Einzelheit: herzhafte Wärme. 

Botanisch betrachtet Rousseau seine wundervollen Blumen: 
sie bleiben voll von Feuchtigkeit, obschon sie oft alle etwas 
Asternhaftes unter seinem Schauen abkriegen. Nicht selten 
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reichen sie uns, Blatt für Blatt, Alabasterhände : weich gezeich
nete, deutlich veranschaulichte. Auch umgestülpte Märzgerten, 
betupft mit grünlichem Blattgeknospe, trägt ein braves Bürger
mädchen vom Lande nach Hause. Ihre Gedanken sind heimlich 
einem Ladenjüngling zugewandt. Malen läßt sie sich aber mit 
einer Kattungardine in Van-{)yck-Aufmachung. Sie steht vor 
einem Gitter wie bei einem Vorstadtphotographen aus den ge
schmackvollsten Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Die 
Landschaft hinter Gitter ist beinahe aienesisch, farbenmystisch. 
Um ihren Kopf dämmert ein rosa Schein wie um eine Königin 
der Seelen. Und sie selbst, wie steht sie da? Sie bleibt die 
Hauptsache im Bild. Bestimmt: sie ist rundlich geworden, bevor 
sie in die Ehe trat. Sie wird in Frieden zwei bis drei Kinder 
bekommen. 

Ein andres Bild: friedlich ists wirklich auf dem Gutshof. 
unter weißgekleideten Kindern und schaumbeflaumten Gänsen. 
Weißgewölk schaukelt sich in der Luft. Oben gibts also Wind. 
An den geäderten, rostbraunen Bäumen kann man nichts 
merken. Ein Ahornblatt hängt etwas wie im Windhauch: es 
könnte aber zufällig abgeknickt sein. Doch oben in den Wolken 
gibts ein Hin und Her. Dabei kein beabsichtigter Kontrapunkt 
der Farben. Grauliche Beschaulichkeit mit lila Einfällen und 
weißen Verlautbarungen in der Farbenskala. 

'''', 

Sogar eine geschichtliche Feier: das Freiheitsfest. Ein harmlos 
lustiger, ganz ungefährlicher Wind hat sich von einem Hügel 
oder einer Mittagswolke losgemacht und ist in die Gesellschaft 
der Menschen geeilt. Es wird soeben getanzt. Um einen Baum. 
Fahnen sind in weiten Reihen gehißt: blau. weiß, rot. Letzte 
Perückenträger sehn zu. Schnurrbartgendarmen mit Dreimastern 
auf den Köpfen bleiben backenknochig und rotwangig zugegen. 
Vertreterinnen republikanischer Einfachheit stehn hinter Blätter
gerank so vorteilhaft. daß sich ihre Kleider auf dem Bilde herr
lich geziert. warmaanig bestickt ausnehmen. Die da tanzen sind 
Bauernvolk: derb und taumlerisch. Paris hat sie befreit. Paris 
hat sie beschenkt. Pariser sehn beim Gewippe um den F reiheits
baum zu. Auf unsichtbaren Drähten drehn sich ein paar Lam-
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pions: blau. weiß. rot. Sie drehen sich im Windgetändel erst 
um sich selbst und dann. etwas rascher. zurück. Und so sehr 
lange Zeit. Am Abend werden sie wohl angezündet; Wärme 
wird sie aufwärtsdrängen : sie hängen aber fest. und folglich 
werden sie sich beruhigen. Der eigne Warmhauch wird den 
Tanz mit den Lauhauchen aufheben. Sie werden regungsloser 
herabhängen: blau, weiß, rot. 

Ein milder, ein ganz süßer F" ingshauch an der glitzern~ 
den Seine: Kastanienbäume ziehn soeben ihre goldgrünen At .. 
laskleider an. Wind legt silberne um die F rischge-
wandeten: in den Beeten über gutem blaubraune und 
gelbblaue Stiefmütterchen. Ein ganz langer Zug von Malern 
bewegt sich durch die Allee: es geht zu den tt Independants" . 
Keine Jury darf hier die Hoffnungen nach schwerer Winter~ 
arbeit knicken. 

Die anständigen "freiesten" Künstler erfüllen ihre Pflicht: 
sie ziehen in ihren besten schwarzen Gewändern in Reihen 
nach dem Ausstellungsgebäude. Einige mit Schubkarren, 
so viel Bilder wollen sie aufhängen. Die Wandgebühr von 25 Fr . 
haben sie ja entrichtet. Das ist ein rührendes Bild von Rousseau : 
er selbst ist auch unter den Pilgernden. 

Er hat auch ein großes. dickes Kind gemalt. Es steht mit 
seinem Hampelmann im vergnügtesten Grün. In frischester 
Luft: man merkts an den Blättern und Bl1lmen. Drastisch ist 
das Baby. Es hat nackte Waden und nackte e. Ein tolles 
Erlebnis und bereits ein starker Stilausdruck. 

So war Rousseau . 
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Go ried flJenn: 

DIE REISE 

OE N N E wollte nach Antwerpen fahren, aber wie ohne 
Zerrüttung? Er konnte nicht zu Mittag kommen. Er 

mußte angeben, er könne heute nicht zu Mittag kOl1ullen, er 
fahre nach Antwerpen. Nach Antwerpen, hätte der Zuhörer 
gedacht? Betrachtung? Aufnahme? Sich ergehen? Das erschien 
ihm ausgeschlossen. Es zielte auf Bereicherung und den Aufbau 
des Seelischen. 

Und nun stellte er sich vor, er säße im Zug und müßte sich 
plötzlich erinnern, wie jetzt bei Tisch davon gesprochen würde. 
daß er fort sei; wenn auch nur nebenbei, als Antwort auf eine 
kurz hingeworfene Frage, jedenfalls aber doch so viel, er seiner
seits suche Beziehungen zu der Stadt, dem Mittelalter und den 
ScheIdequais . 

Erschlagen fühlte er sich, Schweißausbrüche. Eine Kriimmung 
befiel ihn. als er seine unbestimmten und noch nicht ab
sehbaren. jedenfalls aber doch so geringen und al mseligen 
Vorgänge zusammengefaßt erblickte in Begriffen aus dem Le
bensweg eines Herrn. 

Ein Wolkenbruch von Hemmungen und Schwäche brach auf 
ihn nieder. Denn wo waren Garantien, daß er überhaupt etwas 
von der Reise erzählen könnte, mitbringen, verlebendigen, daß 
etwas in ihn träte im Sinne des Erlebnisses? 

Große Rauheiten, wie die Eisenbahn, sich einem Herrn 
gegenüber gesetzt fühlen, das Heraustreten vor den Ankunfts
bahnhof mit der zielstrebigen Bewegung zu dem Orte der 
Verrichtung; das alles waren Dinge, die konnten nur im Ge
heimen vor sich gehen, in sich selber erlitten, trostlos tief. 

, 

I 
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Wie war er denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, 
zu darin er seinen Tag j) War er tollkühn, 
herauszutreten aus der F die ihn j) Glaubte er an 

. trotzte er dem j) 

Nein sagte er sich, nein. Ich kann es beschwören: nein. Nur 
als ich vorhin aus dem Geschäft ging, nach Veilchen roch man 
wieder, gepudert war man auch, ein Mädchen kam heran mit 
weißer Brust, es erschien nicht ausgeschlossen, daß man sie 
eröffnet. Es erschien nicht ausgeschlossen, daß man prangen 
würde und strömen. Ein Strand rückte in den Bereich der 
Möglichkeiten, an den die blaue Brust des Meeres schlug. Aber 
nun zur Versöhnung will ich essen gehn. 

Durch Verbeugung in der Türe anerkannte er die Individua
litäten. Wer wäre er gewesen? Still nahm er Platz. Groß 
wuchteten die Herren. 

Nun erzählte Herr Jansen von den Eigentümlichkeiten einer 
tropischen Frucht, die einen Kern enthalte von Eigröße. Das 
Weiche äße man mit einem Löffel, es habe gallertartige Kon
sistenz. Einige meinten, es schmecke nach Nuß. Er demgegen
über habe immer gefunden. es schmecke nach Ei. Man äße es 
mit Pfeffer und Salz. Es handelte sich um eine schmackhafte 
Frucht. Er habe davon des Tages 3 4 gegessen und einen 
ernstlichen Schaden nie bemerkt. 

Hierin trat Herrn Körner das Außerordentliche entgegen. 
Mit Pfeffer und Salz eine Frucht? Das erschien ihm ungewöhn
lich, und er nahm dazu Stellung. 

Wenn es ihm doch aber nach Ei schmeckt, wies Herr Mau 
auf das Subjektive des Urteils hin, gleichzeitig etwas weg
werfend. als ob er seinerseits nichts Unüberbrückbares sähe. 
Außerdem so ungewöhnlich sei es doch nun nicht, führte Herr 
Offenberg zur Norm zurück. denn z. B. die Tomate? Wie nun 
vollends, wenn Herr Kritzler einen Oheim aufzuweisen hatte, 
der noch mit 70 Jahren Melone mit Senf gegessen hatte, und 
zwar in den Abendstunden, wo Derartiges bekanntlich am 
wenigsten bekömmlich sei? 
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Alles in allem: denn in der Tat eine Erscheinung von 
so ungewöhnlicher Art vor, ein Vorkommnis • das 
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich zu lenken geeignet 
war, sei es, weil es in seinen Verallgemeinerungen bedenkliche 
Folgeerscheinungen hätte zeitigen können, sei es. weil es als 
Erlebnis aus der besonderen Atmosphäre des Tropischen zum 
Nachdenken anzuregen geeignet war ~ 

Soweit war es gediehen. als Roenne zitterte. Erstickung auf 
seinem Teller fand und nur mit Mühe das Fleisch aß. 

Ob er aber nicht doch vielleicht eine Banane gemeint habe, 
bestand Herr Körner. diese weiche. etwas mürbe und längliche 
Frucht~ 

Eine Banane, wuchs Herrn Jansen auf~ Er, der Congokenner ~ 
Der langjährige Befahrer des Moabangi ~ Nein das nötigte ihm 
geradezu ein Lächeln ab! Weit entschwand er über diesem 
Kreis. Was hatten sie denn für Vergleiche ~ eine Erdbeere oder 
eine Nuß, vielleicht hie und da eine Marone, etwas südlicher. 
Er aber. der beamtete Vertreter in Hulemakong, der aus den 
Dschungeln des J kam ~ 

Jetzt oder nie, Aufstieg oder Vernichtung, fühlte Roenne, 
und: wirklich nie einen ernstlichen Schaden bemerkt ~ tastete 
er sich beherrschten Lautes in das Gewoge, Erstaunen malend 
und den Zweifel des Fachmanns: Vor dem Nichts stand er; 
Ob Antwort käme ~ 

Aber saß denn nicht schließlich auf dem Stuhl aus Holz er. 
schlicht um rauscht von dem Wissen das Gefahrvolle der 
Tropenfrucht. wie in Sinnen und Vergleichen mit Angaben und 
E ähnlicher Erlebnisse, der . Forscher. 
der Beruf und Anlage wortkarge Arzt ~ Dünn sah er 
durch die Lider. vom Fleisch auf, die Reihe entlang, 
erglänzend. Hoffnung war es noch nicht, aber ein Wehen ohne 
Not. Und nun eine Festigung: mehreren Herren schien in der 
Tat die nochmalige Bestätigung dieser Tatsache zur Behebung 
von etwa aufgestiegenen Bedenken von Wert zu sein. Und nun 
war kein Zweifel mehr: einige nickten kauend. 
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Jubel brach aus, Triumphgesänge. Nun hallte Antwort mit 
Aufrechterhaltung gegenüber Zweiflern, und das galt ihm. Ein
reihung geschah, Bewertung trat ein; Fleisch aß er, ein wohl
bekanntes Gericht; Äußerungen knüpften an ihn an, zu An
sammlungen trat er, unter ein Gewölbe von großem Glück; 
selbst Verabredung für den Nachmittag zuckte einen Augenblick 
lang ohne Erbeben durch sein Herz. 

Aus Erz saßen dieMänner .Voll kosteteRoenne seinenTri umph. 
Er erlebte tief, wie aus jedem der Mitesser ihm der Titel eines 
Herrn zustieg, der nach der Mahlzeit einen kleinen Schnaps 
nicht verschmähte und ihn mit einem bescheidenen Witzwort 
zu sich nimmt, indem Ermunterung für die andern, aber auch 
die entschiedene Abwehr jeglichen übermäßigen Alkoholgenusses 
eine gewisse Atmosphäre der Behaglichkeit verbreitete. Der 
Eindruck der Redlichkeit war er und des schlichten Eintretens 
für die eigene Uberzeugung; aber auch einer anderweitigen 
Auffassung gegenüber würde er gern zugeben: da ist was Wahres 
dran. Geordnet fühlte er seine Züge; kühler Gelassenheit, ja 
Unerschütterlichkeit auf seinem Gesicht zum Siege verholfen; 
und das trug er bis an die Tür, die er hinter sich schloß. 

Schattenhaft ging er durch den Gang, nun wieder im Gefühl 
des Schlafes, in den man sank, ohne einen Wirbel über sich zu 
lassen, negativ verendet, nur als Schnittpunkt bejaht. Zwei 
Huren wuschen den Gang auf, von weitem schon ihn wahr
nehmend, aber sich in die Arbeit versunken stellend, bis er da 
war. Nun erst trat in die Augen das jähe Erkennen, Keuschheit 
und Verheißung aus der Reife des Bluts. 

Roenne aber dachte, ich kenne euch Tiere, über 300 Nackte 
jeden Morgen! aber wie stark ihr die Liebe spielt! Eine kannte 
ich, die war an einem Tag von Männern einem Viertel hundert 
der Rausch gewesen. die Schauer und der Sommer, um den 
sie blühten. Sie stellte die Form, und es geschah das Wirkliche. 
Ich will Formen suchen und mich hinterlassen, Wirklichkeiten 
eine Hügelkette, 0 von Dingen ein Gelände! 

Er trat aus dem Haus. Helle Avenuen waren da, Licht voll 
Entrückung, Daphneen im Erblühn. Es war eine Vorstadt; 
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es aus Kellern, Krüppel und Gräber, soviel Ungelacht. 
Roenne aber dachte, jeder Mensch, dem ich begegne, ist noch 
ein Sturm zu seinem Glück. Nirgends meine schwere, drängende 
Zerrüttung. 

Er ging langsam, er schürfte sich vor. Es war eine ungewohnte 
Straßenstunde, ihm seit Monaten nicht mehr bekannt. Er 
blätterte das Entgegenkommende behutsam auseinander mit 
seinen tastenden. an der Spitze leicht ermüdbaren Augen. 

Aufzunehmen gilt es, rief er sich zu, einzuordnen oder prü
fend zu übergehn. Aus dem Einstrom der Dinge. dem Rauschen 
der Klänge, dem Fluten des Lichts die stille Ebene herzustellen. 
die er bedeutete. 

Es war eine fremde Gegend, durch die er ging, aber es mochte 
inunerhin ein Bekannter kommen und fragen, woher und wohin. 
Und obschon er einen Patienten jederzeit hierfür zur Hand 
gehabt hätte, so war es doch nicht der Fall. und ihm graute 
vor dem Erlebnis, vor dem er stehen würde: daß er aus dem 
Nichts in das F . schritt, im Antrieb eines Schatten. 
keiner Verknotung mächtig und dennoch auf Erhaltung rechnend. 

Scheu sah er sich um; höhnisch standen Haus und Baum; 
unterwürfig eilte er vorbei. Haus, sagte er zum nächsten Ge
bäude, Haus, zum übernächsten; Baum, zu allen Linden seines 
Wegs. Nur um Vermittlung handele es sich, in Unberührtheit 
blieben die Einzeldinge; wer wäre es gewesen, an sich zu nehmen 
oder zu übersehen oder. sich auflehnend, zu erschaffen ~ Ein 
bischen durch die Sonne gehen, mehr wollte er ja nicht; es 
warm haben, und der Himmel hatte ein Blau: nie endend. 
mütterlich und sanft vergehend. 

Weit war er noch nicht von seinem Krankenhaus entfernt, 
da übermannte ihn schon die Not . Wohin trug er sich denn. 
etwa in das All ~ War er der Träumer denn. weich streifend 
den Hang, oder der Hirt auf den Hügeln ? Trat an die Mai
kastanie vielleicht er, den Ast beklopfend mit dem Hornmesser , 
bis in Saft vom Zweige die Rinde glitt und wurde die gehöhlte 
Flöte? Gesänge, hatte sie er? War er vielleicht der Freie, der in 

schritt, und überall die Erde, löschend mit seinem Blick? 
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0, er war wohl schon zu weit gegangen! Schon schwankte vor 
der Straße Feld, unter gelben Stürmen gefleckter Himmel. und 
ein Wagen hielt alll Saum der Stadt. Zurück! hieß es, denn 
heran wogte das Ungeformte, und das Uferlose lag lauernd. 

Nun nahm ihn wieder die Straße auf. schnurgerade und unter 
einem flachen Licht. Von Tür zu Tür lief sie, und sachlich um 
den Fuß der Botenfrau ; aus den Kellern über sie wehte die Küche 
Nahrung und Notdurft; vor dem Spiegel der Herr kämmte achtbar 
seinen Bart; klang der F uB auf Metall, sorgte für Entwässerung 
das Gemeinwohl; lag ein Gitterehen an der Mauer, kall1 im Winter 
nicht der Frost, und in ihr Recht traten Förder und Schacht? 

Wie einsam steht es um die Straße, dachte Roenne, sie ist 
eindeutig fixiert und wird entwicklungsgeschichtlich kaum durch
dacht; aber schön und sicher ist es, hier zu wandeln, so dicht 
am Leib mündet sie, und eigentlich ist es kein Gehen mehr. 
sondern ein Träumen auf dem Rücken des Zwecks. 

Dann prangten zwischen Pelz und Locken Damen in den 
Abend ihr Geschlecht. Blühen, Züngeln, Fliedem der Scham 
aus Samt und Bänder über Hüften. Roenne labte sich an dem 
Geordneten einer Sarntmantille, an der restlos gelungenen Unter
ordnung des Stofflichen unter den 'ff der Verhüllung; ein 
T riumpf trat ihm entgegen zielstrebigen, kausal geleiteten 
HandeIns . Aber und plötzlich sah er die Frau nackt diese 
nicht; es müßte die Ernüchterte sein, die sich noch einmal 
kriimmen ließe. 

Da trat ein Herr auf ihn zu. und ha hat und schön Wetter. 
ging es hin und her. Vergangenheit und Zukunft eine Weile 
im kategorialen Raum. Als er fort war, taumelte Roenne. Sie 
alle lebten mit Schwerpunkten auf Meridianen zwischen Refrak
tor und Barometer. er nur sandte Blicke über die Dinge. gelähmt 
von Sehnsüchten nach einem Azimuth. nach einer klaren logischen 
Säuberung schrie er, nach einem Wort, das ihn erfaßte. Wann 
würde er der erzene Mann, um den tags die Dinge brandeten 
und des Nachts der Schlaf, der gelassen vor einem Bahnhof 
stände. wieviel Erde es auch gäbe, der Verwurzelte, der Un
erschütterliehe? 

'i" ,,',' 
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Reisen hatte er gewollt; aber nun schienen Gleise über die 
Straße. und schon sank sein Blick. Oh. daß es eine Erde gab. 
wirklich grUn. stark irden. silbern verfernt. über die die Augen 
strichen. wie ein Flügel. und Städte. flache weiße. an Küsten. 
und Kutter. braune, die man hinnahm, liebte und vergaß. 

Oder ein Leben um das Radwerk einer Uhr; um Hyazinthen
knollen die Hand; die Schulter, die das Fischnetz zog. silbern. 
und ihr Abwurf auf den Strand. 

Da. durch die helle dünne Luft, in die die Knospen ragten. 
und unter dem ersten Stern. kam eine Frau vorbei und 'roch 
blau und langte Roenne nach dem Schädel und legte ihn tief in 
den Nacken, bettend, und über der Stirn stand die frühe Nacht. 

Roenne schluchzte auf: wer knirschte so tief wie ich unter 
dem Stoff, wer ist so geknechtet von den Dingen nach Zu· 
sammenhang als ich, aber eben dies schweifende Gewässer, tief. 
dunkel und veilchenfarben, aus dem Aufklaff einer Achsel -
mich stäubt Zermalmung an. 

Zwischen die Straßen rinnt Nacht. über die weißen Steine 
blaut es, es verdichtet sich die Entrückung; die Sträucher 
schmelzen, welches Vergehn! 

Nun fiel ein Regen und löste die Form. Wohnungen traten 
unter laues Wasser. in Frühlingsgewölke stand alle Stadt. tJber 
ihr aber schwebte er, entrückt. einsam, mit einer Krone irgend 
woher. Jäh wurde er der Herr mit Koffer. der auf die Reise 
ging durch Aue und Land. Schon wogten Hügel heran, weich 
bewäldert; nun brüderlich die Äcker; die Versöhnung kam. 

Er sah die Straße entlang und fand wohin. 
Einrauschte er in die Dämmerung eines Kinos. in das Un· 

bewußte des Parterres. In weiten Kelchen flacher Blumen bis 
an die verhüllten Ampeln stand rötliches Licht. Aus Geigen 
ging es. nah und warm gespielt. auf der Ründung seines Hirns, 
entlockend einen wirklich süßen Ton. Schulter neigte sich an 
Schulter, eine Hingebung; Geflüster, ein Zusammenschluß ; 
Betastungen, das Glück. Ein Herr kam auf ihn zu, mit Frau 
und Kind, Bekanntschaft zuwerfend, breiten Mund und frohes 
Lachen. Roenne aber erkannte ihn nicht mehr . 
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Er war eingetreten in den Film, in die scheidende Geste, 
in die mythische Wucht. 

Groß vor dem Meer wölkte er um sich den Mantel, in hellen 
Briesen stand in Falten der Rock; durch die Luft schlug er wie 
auf ein Tier, und wie kühlte der T TUnk den Letzten des Stamms. 

Wie er stampfte, wie rüstig blähte er das Knie. Die Asche 
streifte er ab. lässig, benommen von den großen Dingen. die 
seiner harrten aus dem Brief, den der alte Diener brachte, auf 
dessen Knien der Ahn geschaukelt. 

Zu der Frau am Bronnen trat edel der Greis. Wie stutzte die 
Amme, am Busen das Tuch. Wie holde Gespielin! Wie Reh 
zwischen Farren! Wie ritterlich Weidwerk ! Wie Silberbart ! 

Roenne atmete kaum, behutsam, es nicht zu zerbrechen. Denn 
es war vollbracht. es hatte sich vollzogen. 

Uber den Trümmern einer kranken Zeit hatte sich zusam
mengefunden die Bewegung und der Geist, ohne Zwischentritt. 
Klar aus den Reizen segelte der Arm; vom Licht zur Hüfte, 
ein heller Schwung, von Ast zu Ast. 

In sich rauschte der Strom. Oder wenn es kein Strom war, 
ein Wurf von Formen, ein Spiel in Fibern, sinnlos und das Ende 
um allen Saum. 

Roenne. ein Gebilde. ein heller Zusammentritt. zerfallend. 
von blauen Buchten benagt, über den Lidern kichernd das Licht. 

Er trat auf die Avenue. Er endete in einem Park. 
Dunkel drohte es auf, bewölkt und schauernd. wieder aus 

dem Gefühl des Schlafs, in den man sank, ohne einen Wirbel 
über sich zu lassen. negativ verendet. nur als Schnittpunkt be
jaht; aber noch ging er durch den Frühling. und er schuf sich 
an den hellen Anemonen des Rasens entlang und lehnte an 
eine Herme. verstorben weiß, ewig marmorn, hierher zerfallen 
aus den Brüchen, vor denen nie verging das südliche Meer. 
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udwig 

LEGENDE VOM ORIENT 

ie Menschen brauchen Berater. Sie brauchen im Mentchen
turn Führer. Statt dessen haben sie Krieg. 

Und warum werden gerade die feinsten Menschen nicht 
Führer ~ Wanml nicht gerade die edelsten. lautersten. . 
sten ~ W nicht die Söhne der Erkenntnis? Weil gerade sie 
aus lauter Wissen. Edelmut. .. verhaspelt sind in die 
diiuUllste Modemeinung ; verfangen ganz im Elend der Ab-

. von Gewesenem. Weil sie Optimisten irgend einer 
Zukunft sind. die. meinen sie. erfüllet würde. auch wenn 

lUan nichts dafür tut. Unter den Besten. Fähigsten und Den
kendsten geht illUlier noch der Aberglaube um. wer Erkennt
nisse habe. der sei losgesprochen und frei von dem lauten Kampf. 
von dem öffentlichen Bemühen um andere Menschen; entbunden 
von jener Durchzwingung der Meinungen. die ja eine Erkenntnis 
erst zur Verwirklichung bringen kann: entbunden von der Pro
paganda. 

Aber Ende und Tod beginnt, wenn der Edle. Lautere. Feine 
aus Angst vor der Verantwortung. aus Drang in die ruchlose 
Isolation des Gelehrten: beginnt, alles was edel, lauter, fein in 
ihm ist. zu klassifizieren; alles. was zukünftig an ihm wäre. als 
angeblich längst Gewußtes zu historisieren. Wenn er daran 
geht, alles, was er eroJünsmt, zu einer bloßen Denkkategorie 
zu gestalten. 

Die Edlen, Lauteren. Anständigen haben sich nicht über ihr 
Schicksal zu beklagen. Sie haben es zu machen. Sie haben 
ihre Feinheit. Lauterkeit. Edelart nicht zu betrachten, sondern sie 
haben sie durchzusetzen. Sie haben sich für sie zu entscheiden. 

Sie haben sich zu entscheiden. 

* 
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Ein Wort Emersons: "Wehe, wenn der Allmächtige einen 
Denker auf diese Erde sendet. Dann ist alles in Gefahr. Es 
ist, als wäre ein Brand in einer großen Stadt ausgebrochen. und 
keiner weiß, was außer Gefahr ist, und wie alles enden wird. 
Da ist kein Teil in der Wissenschaft, der nicht morgen eine 
Veränderung seiner Lage erfahren sollte. kein literarischer Ruf. 
keine sogenannten ewigen Namen des Ruhms, die nicht einer 
Prüfung unterzogen und verurteilt würden. Die besten Hoff
nungen eines Menschen, die Gedanken seines Herzens, die 
Religion der Völker, die Sitten und Morallehren der Menschheit. 
alle sind der Gnade einer neuen Verallgemeinerung unterworfen. 
Verallgemeinerung bedeutet stets ein neues Einströmen der 
Gottheit in den Geist. Daher auch der Schauer. der sie begleitet." 

Aber heute sind die Menschen bereit, einem Denker zu folgen. 
Nach soviel Grauen ist ihnen keine Erschütterung der Welt. die 
vom Geiste kommt, mehr grauenhaft. Nach soviel Gefahr für 
die Menschheit ist jede Änderung der Welt aus dem Geiste nur 
himmlische Sicherheit. Und der Schauer. der eine neue Verall
gemeinerung begleitet, wäre heute nur ein Schauer des Glücks. 

Wo diese neue Verallgemeinerung das völlige Aufstrahlen 
unseres realen, täglichen Lebens in einer unbedingten Führung 
des Geistes wo das zu suchen sei, ist die Frage. Sehr edle. 
ganz lautere Menschen bieten sich an. Köpfe, deren jedes Stück 
ihrer Lebensgrammatik bis heute hochweihevolle Anständigkeit 
war. Sie sagen, der neue Weg der Menschheit führe zu einer 
tatsächlichen Unio mystica des Abendlandes mit dem Geiste 
des Orients. Die Brücke zwischen beiden sei das Judentum. 
Wolle man die Möglichkeit dieses neuen Weges erforschen, so 
könne man sie vor allem an der Realität des Judentums prüfen. 

Der bedeutendste Sprecher dieser Gruppe, ihr wortrnächtig
ster, klarster Repräsentant ist Martin Buber. Das große Wissen, 
die Strenge gegen sich selbst und die Leidenschaft des Schrift
stellers geben es Buber an die Hand, die Ideen der Menschen, 
welche er vertritt, am umfassendsten und alll tiefsten darzu
stellen. Man hat kein besseres Mittel, diese Ideen zu prüfen. 
als in Bubers letztem Buch. Dieses Buch ist prograllunatisch, 
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es vereinigt mit Aufsätzen seine drei Reden vom Judentum. Das 
Buch: JJ Vom geist des 9udentums" erschien in eben diesen 
Wochen bei KurtWolff, dem LeipzigerVerlage. derdasVerdienst 
hat. oft programmatische Literatur unserer Zeit zu veröffent
lichen. Bubers persönlichesVerdienst ist es, dieVoraussetzungen 
derer, für die er spricht, ganz außerordentlich gut formuliert 
zu haben. 

* 

Die Voraussetzungen seien zwei große, differente Menschen
. Sie werden der "motorische Mensch" und der "senso

rische Mensch" benannt. Der sensorische Mensch sei im Abend
länder zu finden, im Europäer, historisch am geprägtesten im 
Hellenen. Dieser sei der Rezeptive, der Mensch, der seine Um
welt aufnillunt und daraus die Welt findet. Sein Gegensatz, der 
motorische Mensch, trage unter dem cke einer Idee seine 
Welt in die Umwelt hinein. Der motorische Mensch sei der 
orientalische Mensch. Der reinste Typus des motorischen Men
schen liege im für uns sichtbarsten Typus des Orientalen: im 
Juden. 

Lassen wir zunächst die Frage offen, ob wirklich die iffe 
Abendland Sensorium, und orientalisch Motor sich dek
ken. Jedenfalls, den "sensorischen" Menschen, den Menschen 
seiner Umwelt, kennen wir reichlich. Aber sehr wenig kennen 
wir den motorischen Menschen, den unbedingt Handelnden. 
Er ist einfach seltener. Soviel seltener, als wirkliches Handeln 
seltener ist denn Stimmung; Mitgerissen sein; Hingabe, noch 
ehe das Wissen um Hingabe da ist, im Genuß. 

Die Formeln für einen sensorischen und einen motorischen 
Menschentypus werden als erste Voraussetzung für alles Kom
mende aufgestellt; aus Gründen. die noch klar werden. 

Hier ist zu sagen: Definitionen dürften diesen Platz nicht 
einnehmen. Es sind keine Voraussetzungen. Fragen wir nach 
dem unbedingt handelnden Menschen. so müßten wir auch 
die stärkste Konsequenz ertragen können. In Wahrheit sind die 
ersten Voraussetzungen für den handelnden Menschen: Gläu-
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bigkeit. Wissen um das Absolute (Gott). Kenntnis der Äus
serung des Absoluten in der Welt (Geist). Unbedingtes Durch
drungensein von dem Kriterium: Wen. Und vor allem: der han
delnde Mensch ist ein öffentlicher Mensch, kein Privatwesen. 
Ein Mensch des Zusammenhanges, nicht der Isolation. Das 
sind die Vorbedingungen für die Konstitution des handelnden 
Menschen. Man kann ihn, wenn man durchaus will. auch 
"motorisch" nennen. Ob er Orientale oder Abendländer ist, 
spielt, wie man sieht, bereits keine Rolle mehr. 

Nun heißt es aber: "Beide (der motorische und der sensori
sche Mensch) denken; aber des einen Denken meint Wirken, 
des andern Denken meint Form." Aber Wirken wofür? 
Form wovon? Allzulange hören wir schon das geheimnis
volle Murmeln der Form-Theorien. Wir machen das nicht 
mehr mit! Denn diese vage, doch in sich selbst schon selig ver
sinkende. inzuchtartige Setzung der Form an sich konnte nur 
möglich sein in einem Zeitalter des unsichersten Relativismus. 
In einer Zeit, die den bloßen Schein einer Sicherheit schon als 
Beruhigung und die Sicherheit selbst aufnimmt. -- Vor der Idee 
des Absoluten verliert aber "Form" jede Selbständigkeitsbe
deutung. Und "Wirken" kann doch nur im Sinne des Wirkens 
zur Formwerdung von Geistigem ausgesprochen werden, im 
Sinne der Verwirklichung. Worin sollte denn Wirken sich äus
sem, wenn nicht in Form. Aber beide, selbst zu Zwecken der 
Definition, als Gebilde an sich zu trennen, ist in Wahrheit nur 
Vermischung. Wird das gut gemacht dadurch, daß wir es mit 
Verwirrern nur aus Liebe zu tun haben? mitVermischern aus 
übergroßer Gerechtigkeit gegen Gewesenes, heute schon Form
Seiendes; und daß alles dieses von einer tiefen Befangenheit in 
mancherlei Neo-Renaissancevorstellungen ausgeht. 

"Der Eindruck, der einen der Sinne des motorischen Men
schen trifft, geht als Stoß durch alle, und die spezifischen 
Sinnesqualitäten erblassen vor der Wucht des Gesamtzustandes." 
- Eindruck? Aber welche Welt lieblichster Stillebenmalerei 
spricht hier zu uns? Nein, es handelt sich nicht um Fragen 
des Zeitstils, nicht um abgetanen Impressionismus; das wäre ja 

"\ ,"', :', "', ,',', 
,,' ", " 



256 LudUtig Rubiner • Legmde OrienJ 

nur äußerlichstes Symptom. Sondern darum. daß "Eindruck" 
nur da eine Rolle spielt, wo noch die Gipfelung der Relativitäts
philosophie aus dem neunzehnten Jahrhundert die Hauptsache 
ist, nämlich im sogenannten 8rfebnis. Daher später der ganz 
folgerichtige Anbau: .,Wie der Okzidentale die Bewegung. die 
bewegte Erscheinung der Welt aus seiner Empfindung eift. 
so ist es dieses sein Wissen um den Kern und Sinn seines Lebens. 
aus dem er den Kern und Sinn der Welt erschließt." Em
pfindung~ Nein. Denn nicht Erlebnis treibt zum Handeln. 
treibt zu irgendetwas überhaupt, sondern der Geist. Wissen i\ 
Aber wo ist das Kriterium des Wissens, wenn nicht im 
tuten ~ Beim motorischen Menschen sei, nach jener Empfin
dungshypothese, "das Sehen nicht souverän, es dient nur der 
Vermittlung zwischen der bewegten Welt und der latenten Be
wegung des eigenen Leibes, der befähigt' , jene mitzuempfinden 
und mitzuleben . .. Die Bewegung der Welt ist es. die er mit 
dem Gesicht wie mit den andern Sinnen aufnimmt. und die 
sich in ihm fortpflanzt." Es ist doch die Rede vom handelnden 
Menschen. So muß man gegen diesen Irrtum feststellen: der 
Leib ist vor Gott nicht dazu da. um die Bewegung mitzu
machen, sondern um sie zu machen! Vor lauter Differenzen 
kommt es oft zur Flachheit: "Er (der motorische Mensch) 
wird weniger des Umrisses inne als der Gebärde; weniger des 
Nebeneinander als des Nacheinander". Aber erstlich ist •• Ge
bärde" schon ein Ruhendes, daher auch in der Hofmannsthal
zeit ein mit Vorliebe zu verschlafener Pseudo-Bewegtheit be
nutzter Ausdruck. Und dann: Für den Handelnden gibt es 
kein "Nacheinander", ebensowenig wie dessen Schulgegensatz. 
das "Nebeneinander" (als Ruheangelegenheit). Die Aufstellung 
solcher Gegensätze ist die Konsequenz des philosophischen 
Naturalismus von Hochrenaissance-Ideen. "Der motorische 
Mensch (der orientalische) spürt die Welt mehr, als er sie wahr
nimmt; denn sie erfaßt und durchfährt ihn, sie. die dem Okzi
dentalen gegenübertritt." Aber das ist einfach nicht richtig. 
Denn es gilt ja nur: unter Gott stehen (oder Gott vergessen 
haben) I "Der Okzidentale", meint die Empfindungshypo-
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these. "begreift seine Empfindung aus der Welt, der Orientale 
die Welt aus seiner Empfindung." Aber es handelt sich nicht 
ums "Begreifen", sondern ums Handeln! Das Handeln wird 
uns diktiert. Ja, gäbe es Unterschiede im Handeln. Aber es 
gibt nur den einen: von Gott gerufen sein und handeln, oder 
Gott vergessen und ruhen. Dieselbe relativistische Willkür, die 
das Wissen des Orientalen um den Sinn der Welt aus der Em~ 
pfindung hypostasierte, zieht auch den Schluß: "Der Orientale 
trägt die Wahrheit im Kern seines Lebens und findet sie in der 
Welt, indem er sie ihr gibt." Aber woher das 'Wissen der 
Wahrheit? Und scheint nicht hier eine Art von umgekehrtem 
Hegel aufgestellt zu sein, etwa: "alles, was "gegeben" werden 
kann, ist Wahrheit!" Doch das wäre Gehirnspiel innerhalb 
eines Kreises von Definitionen. 

Alle diese Voraussetzungen erwiesen sich. aus Mangel an 
nötigeren, stärkeren ersten Voraussetzungen, als gerüstlos. 

Das Hauptthema derer, für die Buber spricht: "Die einige 
Welt soll und hier begegnen einander alle großen asiatischen 
Religionen und Ideologien nicht bloß konzipiert, sie soll 
realisiert werden. Sie ist dem Menschen nicht gegeben, sondern 
aufgegeben; es ist seine Aufgabe, die wahre Welt zur wirk~ 
lichen Welt zu machen." Das ist sehr schön. Und jeder von 
uns nimmt diese klare und selbst schon ethisch wirkende Be
stimmung der Ethik froh an. Aber im Falle am Ende .,Ethik" 
als etwas Asiatisches leicht verdächtig gemacht werden soll. 
gegenüber dem abendländischen Sensoriker, dem hellenischen, 
angeblich anethischen Menschen hier gilt es zu erklären: 
Wir sind nicht Asiaten. Doch selbst wenn Ethik etwas Boto
kudisches wäre, dann noch sind wir für sie! 

"Hier bewährt sich der motorische Charakter des Orientalen 
in seiner höchsten Sublimierung: als das Pathos der Forderung." 
Es gibt gewiß nichts Stärkeres auf der Welt als das Pathos der 
Forderung. Haben wir andere Aufgaben. als immer wieder, 
immer mehr zu fordern, fordern. fordern! Aber. wenn man 
die Forderung als Ausdrucksart eines bloßen Sondertypus der 
Menschheit verdächtigt, macht man sie damit nur unwirksamer. 
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Doch die Forderung ist die höchste Stufe des schaffenden und 
zeugenden Menschen (nicht des Orientalen allein). Wie man 
sie unwirksam, heillos macht, dessen ein Beispiel: "Die For
derung mag durch eine ans innerficne ~at erfüllt werden; 
so meint es der Inder der edanta. der, das Gewebe des Scheins 
zerreißend. sein Selbst als mit dem Selbst der Welt identisch 
erkennt und die wahre. die einzige Welt in der allumfassendsten 
Einsamkeit seiner Seele verwirklicht." Aber das ist Unfug: 
Diese angeblich innerliche Tat ist keine Tat. Die Verwirk
lichung in der allumfassenden Einsamkeit der Seele ist nicht 
umfassend; schlimmer noch: nicht einmal um ein Gran ver
wirklicht! Macht denn einer dem Krieg ein Ende. wenn er in 
der allumfassenden Einsamkeit seiner Seele den Frieden aller 
Nationen verwirklicht? Nein. er verwirklicht gar nichts. Er 
um fühlt nur wohlwollend irgendeine Verwirklichung, die andere 
tun. Das ist billig. denn er brauchte sich nicht zu entscbeiden. 
Erste Bedingung zum Menschentum heißt: Entscheidet Euch! 

Das Thema der Entscheidung gehört ja zum Wichtigsten im 
ganzen Leben des Menschen. Keine Handlung ohne Entschei
dung, ohne Parteinahme für einen absoluten Wert. Aber man 
sollte es doch nicht mit einer Sonderphilosophie umspielen; 
man schwächt es sonst! .,Der Jude bringt die Welt zur Einheit, 
indem er sieb entsebeidet." Nur der Jude? Warum die Angst 
davor, jedem Menschen die Entscheidung nahezubringen ? .,Der 
in der Entscheidung steht, weiß nichts, als daß er zu wählen 
hat, und auch das weiß er nicht mit dem Denken, sondern mit 
dem Sein." Das ist tief richtig. Aber ist es nur jüdisch? Nein, es 
ist menschliches Urphänomen. Wie könnten diese Einsichten -
statt Stichworte einer Gruppe Aufrufe zur Humanitas werden; 
es fehlt immer nur eine kleine Menschlichkeits-Sekunde daran. 
"In Wahrheit wirkt die Tat tief und heimlich ins Schicksal der 
Welt. und wenn sie sich auf ihr göttliches Ziel. die Einheit 
besinnt. wenn sie sich von der tJJedinufneif fosmaebt und im 
eigenen Lichte, das ist im Lichte Jahves, wandelt, ist sie frei 
und gewaltig wie Gottes Tat. .. Was Europa fehlt, ist die 
Ausschließlichkeit der Kunde vom wahrhaften Leben. die ein-
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geborene Gewißheit, jenes Gins tut not. Dies ist es, was in den 
großen Lehren des Orients und einzig in ihnen schöpferisch 
besteht. Sie setzen das wahrhafte Leben als das fundamentale, 
von nichts anderem abgeleitete, auf nichts anderes surück
zuführende mefapßgsische Prinsip I' sie verkünden den Weg." 
Man lese das nicht als verantwortungslose Weisheit, sondern 
als Aufruf, und es ist herrlich. Es hat mit der ganzen Welt der 
Menschen zu tun. Aber aus einem unsichtbaren Winkel schwebt 
ein Schatten von Angst und Hochmut vorüber; und alles, was 
schön, mutig, wirklich ist, wird vom Menschen abgezogen und 
dem orientalischen Menschen zugeschoben. (Dabei: fragte man 
heute die Schöpfer unserer Zeit, Maler, Dichter, unbedingt 
Fordernde, Literaten, nach ihrem Wege, so würden sie sagen 
müssen, daß diese Dinge in ihrem Schaffen Selbstverständlich
keit und Wirklichkeit sind. Ganz fern von Exotismus und 
Seelen-Orient !) 

Zuletzt kommt dieser Traditionalismus aus einem ganz naiven 
Besitzaberglauben. Es ist die Uberzeugung, daß aller Besitz der 
Welt erhalten bleiben müsse, weil sie sich soviel Mühe darum 
gemacht hat. Und nicht bedenken jene, daß es eine Vorbedingung 
des Erfolges aller Mühe ist. daß man sie sich umsonst macht • 
stets bereit, alles Errungene wieder zu opfern, stets vor dem 
Nichts-zu-Verlieren-haben! Aber jenen, für die Buber spricht, 
ist unumstößlich gewiß, daß alles Seiende bewahrt werden muß. 
So unumstößlich gewiß, daß sie zuerst nicht für das Handeln, 
sondern immer für das Bewahren eintreten. Ihre Neigungen 
gelten jeder Art von Gewesenheit, von Antiquitätenkult, Biblio
phiIenpolitik, Ancien-Regimokratie: "Das Zeitalter, in dem wir 
leben, wird man einst als das der asiatischen Krisis bezeichnen . 
Die führenden Völker des Orients sind teils unter die äußere 
Gewalt. teiis unter den innerlich vergewaltigenden Einfluß 
Europas gekommmen." Und dazu ein geradezu rührendes 
Naserümpfen über Chinas moderne Staatsformen. Aber seit 
wann ist denn ausgemacht, daß Seiendes erhalten bleiben muß? 
Daß die Erhaltung ein Wert ist? Denn wenn es für Gott gilt, 
die Welt sich zu nähern, dann schüttelt er sie! 

* 
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Es geht wahrhaftig nicht um entgegengesetzte Meinungen. 
Bloßes Rechtbehalten ist in der Welt gar nichts nütze. Aber, 
bei Gott, das hier ist ein Kampf um Ziele. Sollte man es 
wohl glauben, daß Menschen heute noch, nach allen unseren 
Erfahrungen. oder womöglich trotzdem, der Meinung sind. es 
gäbe immer noch zu wenig Nationen; die Welt müsse immer 
noch stärker nationalisiert werden! Daß sie gar nach dem 
Ereignis des Krieges, dieses Endeffektes der allgemeinen Na
tionalisierung der Erde, immer noch den Zionismus betreiben, 
immer noch suchen. die Juden aller Länder zu einer neuen, 
geographisch abgesonderten Nation zu machen. unter der Be
hauptung, die Juden seien schon eine Nation, eine alte! 

Darauf läuft die Orientalisierung des menschlich Anständigen 
schließlich hinaus. Daher rührt das ewige Sichducken, das 
immerwährende Es-nicht-gewesen-sein-wollen, Nichts-gesagt
haben-wollen. Alle Umwege der Barockmystik, alle Feierlichkeit 
der Rede. aller Glanz junger Fähigkeiten dienen, um aus den 
wertvollen Kräften des Menschenwesens zur Konsti tuierung 
einer nationalen Sondergruppe zu gelangen. In jenem Programm
buch ist eine ganz wunderbare Darstellung der ersten, not
wendigen geistigen Situation für den sc6a/lenden 'lllenschen 
gegeben. Aber der Autor sagt: für den jüdischen! Um die (still 
geduckte) Hochmutsphase des jüdischen Nationalismus unmerk
lich einzuführen. Jene Gegend, wo es nicht mehr heißt: Jude 

gleich Sondermensch. Sondern Mensch gleich Jude. -
Indes solche Gedankengänge kommen nicht aus irgend einer 
spezifischen Naturanlage des Denkers, sondern sind nur ein 
schwerer menschlicher Mißgriff. So sagt der Zionist: .,Man 
fälscht den Sinn des Aktes der Entscheidung im Judentum, 
wenn man ihn als einen bloß ethischen behandelt; er ist ein 
religiöser, vielmehr: er ist der religiöse Akt, denn er ist die 
Verwirklichung Gottes durch den Menschen. U Da wird also 
erstlieh angenommen, es gäbe einen Unterschied zwischen 
Ethisch und Religiös. Als ob nicht das Sollen allein und ledig
lich für Gott geschehe! Zum andern, welche naiv gefühlvolle 
Natur-Milchmädchenmystik, Gott müsse durch den Menschen 
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verwirk1icht werden! Aber diese fatale und allzu pfauenartig 
eitle Spätrenaissance. Theologie kommt nur daher, daß man 
im Menschen immer durchaus eine Einheit feststellen will. 
Man will, versteckt quietistisch. den Wert ausschalten; die 
Außerwertigkeit soll als etwas Höheres hingestellt werden, 
während sie in Wahrheit nur ein Defizit ist. Und also will man 
den Menschen auch in seinen offenbaren Minderwertigkeiten 
rechtfertigen. wiederum aus Angst vor dem möglichen Resultat 
einer Wertung! Wie ungeistig. Wie mutlos. Denn nicht das 
kann ja unser höchstes Ziel sein, die Bilderbogenidee : zur 
Einheit zu gelangen. sondern das ist es: zur Reinheit zu ge
langen. Selbst wenn man dabei zur Trennung kommt. Doch 
der Zionist baut sein Handeln auf eine vorgebliche Einheit: 
"In der Unbedingtheit seiner Tat erlebt der Mensch die Ge
meinschaft mit Gott." Die übliche pantheistische ekstatische 
KonfeSsion. Aber mögen doch endlich die Mystiker aufhören, 
von einer Gemeinschaft des Menschen mit Gott zu reden. 
Denn nie wird diese Gemeinschaft erlebt. Nie hat ein Ernster 
gewagt, sie zu behaupten. Diese Gemeinschaft ist nicht möglich. 
Solche Vorstellung von Gott ist allzusehr Damenk1oster. Und 
stets noch. wo den Menschen Absolutes sicher stand, wo Re· 
ligion nicht in Sensual-Pietismus verglitt, wußte man, daß der 
letzte, dem Menschen erreichbare Punkt der Heiligkeit allein 
ist: zur Fähigkeit vom 'ßewußfsein der Existenz Gottes zu 
gelangen. 

Aber warum glauben denn diese Mystiker nicht ans Wunder, 
sondern nur an ihre Worte? "Das Psalm wort. Gott ist allen 
nahe, die ihn rufen, allen, die ihn mit der Wahrheit rufen -
heißt: mit der Wahrheit. die sie fun." Nein. Das heißt es 
nicht. "Rufen" heißt nie Tun (und hier heißt es zudem 
.. Glauben"). ..Die Wahrheit ist kein Was. sondern ein Wie." 
Hier greift man ins Innere der zionistischen Mystik: da liegen 
nur die alten ruchlosen Konsequenzen der selbstgefälligsten 
Impressionisten- und Formphilosophie. Aber seit deren Wirk
samkeit ist das Uhrwerk einer Generation abgeschnarrt. Und 
hier nimmt der Zionismus durch Selbstverbrennung an sich 
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Rache für die innere Feigheit seines Kreislaufs um sich selbst: 
"Nicht der Inhalt der Tat macht sie zur Wahrheit, sondern 
ob sie in menschlicher Bedingtheit oder in göttlicher Unbe
dingtheit geschieht. Nicht die Materie der Tat bestimmt dar
über, ob sie im Vorhof, im Reich der Dinge verläuft oder ins 
Allerheiligste dringt, sondern die Macht der Entscheidung, 
die sie hervorbringt, und die Weihe der Intention, die ihr inne
wohnt." Zu deutsch: es kommt nicht darauf an, was geschieht, 
sondern nur, daß etwas geschieht. Aber das ist falsch, und auf 
die fürchterlichste, gefährlichste Art. Man sieht es am Krieg. 
Denn das Was einer Wahrheit, ihr Inhalt, wird ebenso stark 
aus dem Resultat wie aus dem Weg zu diesem Resultat be
stritten. Erst der ({Veg zum Resultat macht das Resultat sieg
reich. Daher kann die (eine ausgezeichnete Formulierung Mar
tin Bubers) "Materie" der Tat durch die der Weg der Tat 
doch gehen muß unmöglich eine matiere negligeable sein. 

Und was ist "Weihe der Intention"~ Unsinn! Denn nur 
die Intention bestimmt die Weihe. Aber erinnert man sich noch 
an die vielen intereuropäischen Kongresse vor dem Krieg, 
denen nur das Bedürfnis nach Weihe die Intention gab, und 
die darum Bluffs waren und auch von fern nicht imstande, 
der ganz weihelosen Intention des Kriegs ebenbürtig gegenüber
zutreten! Man schaue die Zionisten an: sie sind geweiht, aber 
es fehlt ihnen jede Intention. Sie wallen, aber sie sind noch 
nicht einen vorwärtstragenden Schritt ge g an gen! 

Ziehen wir den Schluß: bei diesem ungeheuren Aufgebot 
von Hingabe, Nachdenken, Können; bei diesem funkelnd 
tauchenden Kreisen einer Rhetorik der Andeutungen kommt 
es einzig an auf die schöne Geste. Auf Fresko. Judentheater 
mit Reliefbühne. Und das Herz steht einem still, wenn man 
daran denkt, daß von irgend einer Schönheitstheorie der Zio
nisten das wahre Schicksal, das Leben von Hunderttausenden 
Juden abhängen sollte . 

.. Das innere Schicksal des Judentums scheint mir daran zu 
hängen, ob gleichviel in dieser Gestalt oder einer andern -
.sein PathOS wieder Bur CC'at wird." Aber das ist doch eine 
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grauenhafte Schauspielauffassung des Lebens I Militärmärsche 
pflegt man zu komponieren. wenn es im Lande schon Truppen 
gibt. Und Pathos hat nur ein Daseinsrecht zur Bestrahlung 
von bereits Geleistetem. Doch die hier wollen um des Pathos 
willen marschieren lassen. marschieren nach Palästina. 

Aber kommt es ihnen nicht auf den Orient an? Auf den 
Orient des "motorischen" Menschen. den altneuen Orient . 

.. 

Der alte Orient! Es ist sehr wohl möglich. daß jene all-
gemeinste menschliche Ehrenangelegenheit. die 8ntsc6eidunDJ 
historisch sichtbar zuerst im Trieb der Juden sich zeigte. Aber 
woran sie sich verwesentlicht : alles Denken, Greifen. Fühlen: 
alle täglichen Gegenstände. alle Bilder der Dichterhirne 
alles ist gänzlich ein Teil. nur ein Teil des großen altorienta
lischen (überjüdischen) Ideenreiches. Der Zionist verteidigt 
die biblichen Schriften gegen den (als Beschuldigung kindli
chen) Vorwurf, sie seien bloße Nachkommen der babylonischen. 
Als ob das wichtig wäre! Nicht wichtig sind wörtliche und 
sachliche tJbereinstimmungen oder Abweichungen. Wichtig 
ist: daß babylonisches Weltdenken in denselben Grundvorstel
lungen verläuft wie jüdisches. Literarische Führer des Zionis
mus sprechen vom Mythos. Aber der Theoretiker, er, der Hoch
gebildete, der es weiß und sich gewiß damit auseinanderge
setzt hat, verschweigt uns, daß wir seit Jahren ganz ungeheuer
liche Aufschlüsse über den altorientalischen Mythos haben. Daß 
die großen Mythenforscher Stucken, Hugo Winckler, Alfred Je
remias. daß die Veröffentlichungen der vorderasiatischen Gesell
schaft uns sagten: Das WeltgefühI. die Rezeptivität und die 
Ausdrucksart des alten Orients ruhen in einer. uns heute 
geradezu unvorstellbaren Art, auf der Abstraktion. Das alt
orientalische Weltbild ist abstrakt: ein Gestirn in jenen 
Zeiten von ganz anderer, schon sachlich geographischer, prak
tischen Bedeutung für alle Bevölkerungsschichten als heute -
ist jedem Menschen gegenwärtig in seinen Stellungen. Aber 
dominierende Bedeutung für die WelterkIärung und die Pro 
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duktivität der Bildersprache bekommt die erstaunliche Tatsache, 
daß man die GestirnsteIlungen wirklich vorher festlegen kann. 
Die Zahl kommt zu einer Gefühlsbedeutung, die sie heute 
längst abgeschliffen hat. Die Babylonisten haben das heute 
festgestellt, nicht durch Raten, sondern durch mächtige, wissen
schaftliche Einzelarbeit ; und sie haben die Durchsetzung der 
gesamten modemen Kultur. die entferntesten Negerstämme 
mit eingeschlossen. von babylonischer Sternmythologie aus dem 
Anfang des dritten Jahrtausends a. Chr. n. bis in unsere heu
tigen, gefühlsmäßigsten, bereits instinktiv gewordenen Ge
bräuche festgestellt. Die Abstraktion auch des alten Orients ist 
über jede Vorstellung weit entfernt von unserer heutigen Ab
straktionstätigkeit. Unsere Abstraktion ist Steigerung des Men
schendenkens bis zur allgemeinsten Gültigkeit, bis zu einer 
letzten Zeichensprache des Denkens, die. über die ganze von 
Menschen bewohnte Erdkugel hin. das Denken jedes Menschen 
einbezieht. Aber die altorientalische Abstraktion ist menschen
fern. Sie setzt die geozentrische Weltauffassung der Antike 
voraus, und sie hat die Anschauung von der Erde als einer 
Ebene, über der die Sternbewegungen in der langsamen Rund
wanderung des Tierkreises vor sich gehen. Der Zug der Pla
neten durch die zwölf Tierkreiszeichen beherrscht Gefühl, Phan
tasie, Vorstellen und Handeln jenes antiken Menschen völlig. 
Das hohe Mysterium. das heilig Esoterische. der Angelpunkt 
aller Prophetie und des antiken Messianismus ist die Feststel
lung, daß auch der Aufgang der Sonne während des F rühlings
äquinoktiums (der Frühlingspunkt, die Kreuzung der Ekliptik 
mit dem Himmelsäquator: das himmlische im Tierkreis 
weiterrückt. von einem Tierkreiszeichen, um Grad, zum 
andern in ungefähr 2200 Jahren. Diese Dauer des Verweilens 
des Frühlingspunktes in einem Tierkreiszeichen ist "das Zeit
alter". Um das Jahr 2900 v. Chr. trat die Welt ins Zeitalter des 
Stiers, um 700 v. ehr. ins Zeitalter des Widders; seitetwa dem 
Jahre 1500 unserer Zeitrechnung stehen wir im Zeitalter der 
Fische. Schon diese Andeutungen hellen Außerordentliches auf. 
Jedes dieser, ganz subjektiv vom geozentrischen Standpunkt aus 
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beurteilten kosmischen Daten ist ein weithin wirkendes Zentmm 
riesiger religiöser und politischer Umwälzungen: der mächtigste 
wirkende Inhalt jedes überindividuellen Handeins der alten Zeit. 
Das Wissen um den Wechsel der kosmischen Zeitalter. und die 
Vorstellung davon ist heiligste Lebenskunde des orientalischen 
Altertums. der größte Umfang und die reichste Quelle jedes 
bewegungschaffenden Mythos. 

Aber nicht für uns! 
Jeder heute kennt die astronomischen Gründe, aus denen 

jene antike Abstraktion, dieser Mutterschoß des orientalischen 
Mythos, für uns keinen echten Gefühlstrieb mehr gebären 
kann. 

Eine plumpe und flach unwissende Aufklärung meinte einst, 
Religion die Auswirkung des Mythos sei Priestertrug ge
wesen. Das war dumm und falsch gemeint, denn solange der 
Mythos echt war, war auch seine Lebenswirkung wahr. Aber 
ebenso dumm, falsch, flach, unwissend und plump ist es auch, 
unsrem heutigen Menschlichkeitsbewußtsein eine neue Ver
dunklung entgegenzuhalten. und zu sagen: .. Humanitas ist ein 
überwundener Standpunkt; es kommt darauf an, wieder zur 
ewigen Wahrheit des Mythos zurückzukehren. um jeden Preis 
von Menschenleben !" 0 lebensgefährlicher Irrtum! Keine ewige 
Wahrheit ist Mythos, sondern nur eine zeitliche. Ebenso 
respektabel, ebenso uns fern wie andere zeitlich gebundenen 
Gefühlswahrheiten . Aber heute nicht um das erbärmlichste 
Menschenleben wertvoller, wirkungsberechtigter • lebenszielge
bender als beispielsweise für die heutigen Bewohner Griechen
lands eine Erinnerung an die zwölf Taten des Herakles. (Die 
ungeheure Weltdiskrepanz, das schauerliche Mythoselend des 
mittelalterlichen Judentums dieser Gemeinschaft aus Isola
tion tritt zutage in der wertvollen Quellenforschung von 
Erieh Bisehoff : "Babylonisch-Astrales im Weltbild des Talmud 
und Midraseh.") 

Daß auch Zionisten dies wissen, wäre vorauszusetzen. Aber 
aus einem tiefen Instinkt vernachlässigten sie die Mitteilung, daß 
die wichtigste Dimension der altorientalischen Welt zu der 
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das biblische Judentum nur als ein ethnographisches Sonder
segment gehört daß ihr Wichtigstes die Abstraktion ist. Sie 
sprechen oft von Mythos und es ist nicht angenehm, daß 
dieses Wort, dessen Inhalt doch erst zur Mitteilung von Ge
heimnissen dient, schon in seinem stilistischen Gebrauch selbst 
als geheimnisvoll verdunkelnde Klangschwingung gebraucht 
wird. Wer vom Mythos spricht. müsste äußerste Klarheit dar
über schaffen, daß der Mythos eine Versinnlichung durch das 
alltägliche Mögliche und Greifbare einer abstrakten Ur
konzeption ist. Man darf nicht mehr das Abstrakte des orienta
lischen Blicks verschweigen. Aber der Zionist macht seinem 
Gegenüber dunkle Andeutungen vom Mythos und knüpft an 
diese Andeutungen ethische Folgerungen ; Forderungen dessen. 
was sein offle. Die ethische Folgerung, die er aus dem Mythos 
zieht, hel ßt: Auf nach Zion! Doch wie, wenn man einmal dem 
Mythos ins Gesicht blickte? Und wenn man aus anderer -
heutiger Voraussetzung zu anderer heutigerer Folge ge
langte? Wenn ganz abgesehen von allem Folgern, ganz außer
halb des Folgerns einem jenes Ethos selbst fadenscheinig 
dünkte? Und wenn von allem nur übrig bliebe: Der erste Be
ginn des Menschen: das Ethische; und die letzte Ausflucht des 
Menschen: das Ethische. 

Aber das haben wir ja schon lange gewußt! 
Man entgegnet mir: Der Mythos sei überhaupt zu jeder Zeit. 

überzeitlich, der Vorbeginn alles Fühlens. Denkens. Ent
schließens des Menschen. und jeder Mensch habe im Dunke 
seiner Geistesverrichtung den Jahrtausendweg der Menschheit 
am Mythos zurückzulegen. Darauf wäre zu antworten: Das ist 
von vornherein falsch. denn diese Hypothese entspringt der 
willkürlichen Vbertragung rein naturwissenschaftlicher Prin
zipien (Phylogenese) auf das Geistige. Es ist aber auch sach
lich falsch. denn gerade die Tatsache, daß in unserer Kultur 
Rudimente rein instinktmässig herrschen. die in ihrer Voll
kommenheit vor Jahrtausenden die Regenten des bewußten 
Willens waren, zeigt. das wir im Mythos vor einem bloß histo
rischen Faktum stehen. Jene Lebenserscheinungen unserer 
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Zeit, die sich als letzte, verblaßte Ausläufer eines Mythos er
kennen lassen. zeigen vor allem, daß es in unserer Kultur 
Wurmfortsätze Babyions gibt. Sind sie zu bewahren? Wird 
etwa jemand den Blinddarm als das herrlichste Symbol allge
mein überzeitlichen Tierlebens preisen? Man hat mit ge
fährlichen Wurmenden des Mythos zu machen. was man mit 
dem Wurmfortsatz zu machen pflegt. wenn er Entzündungen 
hervoHuft. 

Aber der neue Mythos? Darauf ist zu fragen: Warum muß 
denn durchaus ein neuer Mythos aus der Erde gestampft 
werden? Leben wir etwa für zukünftige Mythologen? Oder. 
leben wir nicht vielmehr, um zu handeln! Und wenn durch
aus der neue Mythos da sein soll. so kann er doch erst kommen. 
wenn eine neue Abstraktion da sein wird. Innerhalb des alt
orientalischen Kosmos können wir heute nicht mehr schöpferisch 
denken. Und gerade das Hauptresultat der babylonischen Ab
straktion. das bis zu Paracelsus hochwirkend ist. erscheint uns 
heute notwendig als eine kuriose Bildlichkeit. etwas niedlich 
Dichterisches. eine angenehme. oberflächliche Metapher: die 
Annahme einer Entsprechung von Himmel Makrokosmos 
und Erde Mikrokosmos; die Annahme der notgedrungenen 
Parallelität zwischen Makrokosmos Himmel Erde und 
Mikrokosmos Mensch. Die letzte grosse Ausschwingung des 
babylonischen Gestirnmythos wurde wirkend in der Kabbala. 
Aber betrachten wir das Schema des kabbalistischen Menschen 
mit seinen mythischen Himmelsentsprechungen : Als Abbild 
irgend eines Seins. als Feststellung genommen ist es heute 
völliger Unsinn. Aber als Aufzeichnung ethischen Strebens 
gefaßt wenn man den alten ethischen Sinn der Gestimbe
trachtung einsetzt ist es unendlich schön. Und dabei stdlt 
sich wieder heraus: Nennt nur das Ethische. das Wollen, das 
Streben. das Handeln, und es wird schon durch sein bloßes 
Genanntsein lebendig. Noch auf der Hintertreppe ist das 
Ethische interessant. das heißt von uns allen als mächtigster 
Faktor unseres Lebens erkannt. Was bleibt vom Ethos? Alles. 
Was bleibt vom Mythos? Eine historische Schabracke. 
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Und dazu, für den Mythos, Palästina bemühen? Palästina 
nahelegen : deutschen Juden, die zu F ried.enszeiten schon 
schwer in Frankreich leben konnten; italienischen Juden. denen 
es nicht anders in Deutschland ums Herz war; französischen 
Juden, denen Amerika zu wenig französisch war! Für Menschen. 
die bereits Nationen angehören; für schon wie ihre Mit
bürger allzu Einnationalisierte, die der Krieg zu noch 
größerem Nationalismus drängte; für sie wiederum eine neue 
Nation errichten! .. 

• 

Der Mythos ist längst Gebrauch geworden. Unsinnig ist es. 
zu wünschen. daß der Gebrauch wieder Mythos werde! 

Das wissen wir ja. daß wir in allen Richtungen der blinden 
Gefühlshingabe noch heute unter dem Druck des alten Orients 
stehen; bis in einbar geistige Sublimierungen: in unserem 
Musiksystem. in unseren Sprachbildern, sogar in T raditiondlem 
unserer Architektur und der bildenden Kunst. Also klar aus
gesprochen: In unserem bloßen Vegetativleben. Und in den 
meisten unserer staatspolitischen Symbole! (Umfassend nach
gewiesen von Robert Eisler in dem bedeutenden Werke "Wel
tenmantel und Himmelszelt". Daraus auch die Suggestivideen 
des Imperialismus sich als alte Symbole einer verwesten Mythen
welt ergeben. Jedoch wenn unser Vegetativleben, unser seelisches 
Pßanzenleben unter dem Strahlendruck des Orients steht: 
Wichtig ist heute. tausendmal wichtiger. das einzig Wichtige 
ist die Frage : Welcher ist der Strahl, der von una ausgeht? 
Deutlicher: Welches ist unser Wille? 

Und nur ruhevoll plätschernd wäre die Folgerung: Also auf, 
und verstärkt den Orient in Euch noch, auf ZUlU Orient nach 
Zion! Ruhevoll verrückt wäre das! Es läge ein Fall von uner
hörtestem, inzestuösem Egoismus vor: Ein Mensch glaubt. daß 
einer Sondergruppe von Menschen. hier den Juden, bestimmte 
wertvolle Kräfte eigen seien. Diese Kräfte will er . nicht etwa 
der Menschheit. die es sehr nötig hat. zuführen. sondern wieder-

• • 
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um jener Gruppe selbst, die sie produziert! Der Zionist schiebt 
alles, was stark, bedeutend womöglich neu ist, auf Seite 
des Orientalen; alles Relativische auf Seite des Okzidents. 0 
Typisierung! Ist es nicht Unrecht, mit Völkern und Jahrtausen .. 
den umzuspringen, nur um einige Begriffe zu destillieren? 0 
dünnste aller Legenden! 

Doch auch diese Begriffe sind nicht dicht. (Man zeige mir 
die Unentschiedenheit etwa und Relativität der Hellenen.) Nein. 
der Theoretiker des Zionismus pflegt ein Abkömmling der rühr
seligen Goethephilologie zu sein. die Wucher mit der Vorstel
lung vom Erlebnis trieb. Innerhalb dieser Vorstellung ist alles 
gleichwertig. 

Aber seid gewiß, es gibt Werte auf der Welt! Also käme es 
auf die "Richtung" an? Ja, es kommt auf die Richtung an. 
Es kommt so auf sie an, daß heute ein minderer Mann. der 
reinen Herzens einer Richtung sich ergibt, mehr für das Glück. 
die Stärke und die Menschlichkeit der Menschheit tut als ein 
großer, doch höchst isolierter Solipsist in der "allumfassenden 
Einsamkeit seiner Seele". Er tut mehr. Einfach sachlich leistet 
er mehr. Heute, des wichtigsten Beispiels halber, ein organi
sierter Genosse. Heute! _. 

Der Geist kennt nur Verwirklicher seiner Befehle. Je nach 
der Art der Trübung, der Einschiebung, des minderen Mittler
turns zwischen Geist und Verwirklichung gibt es Nationen. Und 
nun sucht der Zionist vom Absoluten. vom Geist, einen Spezial
geist, einen Judengeist abzusondern. Er sucht noch eine weitere 
Trübung, Einschiebung bewußt zu konstruieren, über die schon 
vorhandenen hinaus. Eine Nation, die in der Luft schwebt. 
Er will eine Gemeinsamkeit fundamentaler Art für die Heutigen 
finden, die nicht fundamentaler Art ist. Die Tatsache Juden
tum, die Tatsache irgend einer Gemeinsamkeit der Juden -
durch das Faktum: Jude sein liegt nicht in der Natur, 
sondern nur in ihrer Isolation. Woher aber, wird man mich 
fragen, eben diese Isolation? Aus dem Kult, antworte ich. Wer 
Sabbat macht und beschneiden läßt, ist isoliert. 
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Es ist auch nur ein Kult, gar keine wirkliche Religion mehr. 
Eine Religion (man wird finden, der zionistische Theoretiker 
scheut selbst hier die Klarheit und tritt für eine vage Religiosität 
ein), die in jeder Einzelheit nichts nüt ihrer realen U 
zu tun hat, ist erstens keine mehr, und dann isoliert sie ihre 
Vertreter. Der Zionist muß beispielsweise gewöhnlich die Juden 
gegen den Vorwurf verteidigen, sie ständen dem Ackerbau fern. 
Er kann anführen, daß die meisten und Bilder des 
Alten Testaments dem Ackerbau entnommen sind. Schön. Aber, 
wie sollen etwa heute Ballin oder Rathenau oder der Zigaretten
arbeiter Moritz Itzig zu einer Religion stehen, deren wirksamste 
Bilder aus (noch dazu veralteten) Methoden des Säens und 
Pflügens genommen sind I Dazu: jedes der Kosmischen Bilder 
dieser Religion ist einem Weltbild entnommen, das nicht etwa 
nur poetisch symbolischer Art ist, sondern einer ganz historisch 
eindeutig bestinunten, physikalischen und astronomischen Na~ 
turanschauung entspricht. Dieses Weltbild war vor fünftausend 
Jahren regierende Selbstverständlichkeit. Heute ist ein anderes 
regierende Selbstverständlichkeit. Aber das tangiert eben nur 
die kultische Gemeinschaft. Es tangiert nicht im geringsten die 
religiöse Idee. Nicht unsere gläubig brüderliche Menschen
gemeinschaft . 

Also Aufklärung i 
Ja. Lieber flachste Aufklärung, als Verwirrung Tiefe. 

Nebenbei: Nie erhoben sich ätzendere Aufklärer. als die 'Pro
pheten des Alten Bundes, in ihrem Kreis. Ihre Feinde, heute 
angeschaut, wären die empfindungsvoll Erlebnisstolzen, Be
sitzenden; die auf ihre Geistgeheimnisse eitlen Hihi .. Wesen; die 
Mystiker der Bibliotheken; und die Austeiler leerer Versprechen 
aus Tiefe. 

Und Gott~ 
o er ist für uns mächtiger da, als für Sie Einzelne, die ihn 

mystisch immer erst wieder "verwirklichen" müssen. Für uns 
ist er Wirklichkeit, und ihm suchen wir nur die Wirklichkeit 
unserer Erdkugel zu nähern. Denn für ihn sind wir nicht Orien
talen oder Abendländer für ihn sind wir Gemeinschafts-

• • 
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menschen. Menschen der Menschheit. Es gibt nichts, das wesent· 
licher wäre! Heute benannt: Sozialisten! 

* 

Immer noch sind wir alle heimlich versucht, nach Blutsunter· 
schieden zu forschen. Das letzte Jahrhundert hat unsere Nüstern 
so witternd gemacht, unsern Spürsinn für Subkutanes so ge· 
schärft, daß uns heute jene Annahme beinahe als zu simpel er· 
scheint: Die Juden unterschieden sich von den Nicht juden durch 
den Kult. Doch es ist so. Und dieser Unterschied, den wir in 
religionsfremden Gegenden fast nicht mehr zu sehen bekommen, 
ist mindestens ebenso geheimnisvoll wie Blutversc'hiedenheit, 
Blutgemeinschaft oder die grobe Naturalmystik von der Ver
erbung. (Und man muß die Kraft des Geistes kennen, um zu 
wissen, daß er nicht nur Judennasen formen kann, sondern bei 
amerikanischen Einwanderern sogar Amerikanerkinne.) Aber 
auch nicht, wie Sombart meint, die Glaubensgrundlagen des 
Alten Testaments haben die Praxis des modemen Judentums 
geformt denn gerade für diese Hypothese kommt der Mo· 
ment, wo Jude, Calvinist und Quäker praktisch ununterscheid
bar werden! Nein, ein ebenso einfacher wie furchtbarer Vor
gang hat dem Judentum zu seiner Sondergemeinschaft verholfen: 
Sein Kult, im alten Orient zu Hause, stimmt in allem Wesent
lichen nicht mehr zu den Tatsachen des neuen Abendlands; 
also werden die Tatsachen des neuzeitlichen Landes dem alten 
Kult angepaßt ! Das tut der Talmudkommentar; dieses un
glaubliche, jahrhundertlange, aufreibende Bemühen, angebliche 
Gesetze zu finden. Gesetze, nach denen Äußerlichstes verschie
denster Art in nie gewesener Ubereinstimmung erblickt werden 
könne. 

Durch Jahrhunderte hindurch stand die jüdische Gemeinde 
vor jeder neuen Tatsache absolut fassungslos, ungläubig, skep
tisch nur den Kult hat sie nie angezweife1t. Während gerade 
der Kult der anderen Glaubensgemeinschaften ( nicht viel
leicht der Glauben ) im engsten geographischen Zusammen-
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hang mit der jeweilig aktuellen Umwelt steht! Aber diese gc 
waltsame Selbst isolation der Juden. ungläubig fort von der Welt 
ihres Lebens, und hin zu der Zeichensprache einer Welt. die 
schon lange nicht mehr da war. die in ihren Zeichen bereits 
nichts lebendig einflußkräftig Uberzeugendes mehr bedeuten 
konnte; diese erarbe:tete Schulung im Nichtsehenwollen. dieses 
Gespenstischmachen der wirklichen Welt: das ist natürlich eine 
tausendmal mehr mystische Erscheinung als alle neuzionisti
schen Mystiken. Sicherlich gibt es heute noch Liebhaber von 
Postkutschen aus Romanlektüre. Nun aber eine alte Post
kutsche auf ein modemes Automobilchassis zu setzen; vornan 
einen Chauffeur im PostilIonskleid, der. weil er nicht trompeten 
kann, statt des Posthorns ein signalblasendes Grammophon in 
Betrieb setzt: das ist doch eine Magie-City -Idee! Aber der 
Zionismus ist eine Magic-Gity-Idee. 

Denn: Menschen haben endlich gelernt, ihre Welt zu sehen. 
zu unterscheiden, zu begreifen im Gegensatz zu ihren Vor
fahren. Und diese Menschen will man an einen Ort führen, der 
zwar ihren Vorfahren längst nicht mehr wirklich war, unter dessen 
Illusion sie aber ihre nächste Lebenswelt verfehlten! Was nun 
sollen diese heutigen Menschen dort, an jenem Ort, dessen 
Realität doch schon zu biblischen Zeiten nicht mit seinem auf 
den Himmel bezogenen Plan übereinstimmen konnte? Sollen 
sie vielleicht dorthin ihre neue, wirkliche Lebenswelt impor
tieren? Sollen sie vielleicht inmitten orientalischer Realität nun
mehr einen romantischen Kult des femen Europas pflegen -
weil bisher ihr Unglück darin bestand, ihre europäische Realität 
über ältestem Orientkult zu vergessen! 

Dieses neue Zion wäre noch viel schlimmer als jene Post
kutsche. 

Es geht mit dem Zionismus wie mit der Alchemie. Jahr
hunderte lang suchen Laboranten nach symbolischen Rezepten. 
aus Blei Gold zu machen. Und der Sinn der Rezepte war gar 
nicht die Erlangung des wirklichen Goldmetalles, sondern eine 
Anleitung zur . Wiedergeburt des Einzelmenschen . 
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Sollte so nicht der Fall des Zionismus liegen? Er sagt "Zion" 
und meint Reinheit des Einzelnen; er verheißt Palästina und 
meint das Paradies auf Erden: Die Besitzlosigkeit, die Unbe
dingtheit des Menschen vor Gott. (Im Gegensatz zum T al
mudisten, der, in seine Umwelt verstrickt. sie künstlich ne
gieren will.) Aber die plumpen Tatzen der zionistischen Sudel
köche aller Konfessionen wollen durchaus den Juden hin ins 
geographische Palästina zerren! 

"Juden". Um wen handelt es sich da eigentlich? 
tJliclit um Juden als Rasse die jüdische Rassenreinheit wird 

heute selbst von den Rassentheoretikern nicht mehr behauptet. 
'lliclif um Juden als Nation denn das strebt ja der Vul-

gärzionismus erst an und behauptet die Tatsache nur rückläufig. 
Sondern, unabhängig selbst von einer Untersuchung des 

historischen "Warum?" (was nur wieder lichwankende und 
je nach wissenschaftlichen Zeitstimmungen wechselnde Be
gründungsversuche ergibt), unabhängig selbst von der histo
rischen Linie muß man für die Wahrheit feststellen: Es gibt 
heute deutlich und greifbar zwei jüdische Riesenkontinente in 
der Welt. Die europäischen Juden auf der einen Seite. die Ost
juden auf der andern. (Dieser Unterschied reicht bis nach 
Amerika. Die klare Betrachtung der menschlichen Situation 
beider eile ergibt die nackte Tatsache: Die europäischen 
Juden sind eine Gruppe von gehaßten Menschen. Die Ost
juden sind eine Gruppe von hilflosen Menschen. 

Haß ist etwas, worüber man doch einmal zur Verständigung 
kommen kann. Dagegen Hilflosigkeit ist eine schlimme 
Krankheit. 

Der Zionismus macht den Kranken stolz auf seine Krank
heit. Und so schön es ist, jemandem zuzureden, gerade aus 
seinen Mankos und negativen Seiten und allen Dingen, die 
man vermißt. sich ein produktives Lebenselement zu schaffen -
so sehr ist doch nötig, daß der Ratgeber deutlich angeben kann, 
welchem Sinne denn diese Produktivität diene. Dagegen raten 
zionistische Bewegungen den Ost juden die heilige Bewahrung 
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ihrer Hilflosigkeit an, zum Zwecke der Produktion derselben 
Hilflosigkeit! 

Die erste Pflicht des Menschen, die einzige. ist, den Neben
menschen auf das Niveau der eigenen Verantwol Lung zu bringen. 
Es war einmal eine sehr beliebte Tätigkeit von Damen der Ge
sellschaft, Strümpfe für die nackten Negerkinder in Afrika zu 
stricken. Das ist, aus geographischen Gründen, komisch; es 
war aber. im Letzten. richtig, neu, und verantwortungsvoll ge
dacht. So sollte es heute guter Ton sein, vornehm, ja wenn 
es sein muss unausweichlich elegant. die Hilflosigkeit der 
Ostjuden zu heilen. Nicht durch Judenschulen hi!ft man ihnen. 
sondern durch Schulen; nicht durch Betonung ihrer besonderen 
Hilflosigkeit. sondern indem man sie zur Selbsthilfe anstachelt. 
Wie? die Japaner tragen Gehröcke oder fel aue Uniformen; 
in China sind die Zöpfe verschwunden; und es sollte irgend 
einen Grund geben für Kaftans, Schläfenlöckchen und unter
scheidende Sitten aus Troglodytenzeit selbst wenn sie nur 
symbolisch gemeint sind. Und gerade dann! Man darf sich 
nicht durch die, meist im verächtlichen Sinne gebrauchte 
Behauptung einer angeblichen ,,Assimilation" vieler Juden 
täuschen lassen. Im Kampf gegen die Assimilation lassen sich 
die Zionisten gern vom Typus des antisemitisch-nationalis
tischen helfen. Das macht diesen Kampf ver
dächtig. Dieser Kampf wird geführt gegen die letzten geistigen 
Lebensmöglichkeiten des Abhubes der Ostjuden. das heißt 
die ärmsten, verlassensten, unwissendsten. . 
Menschen. Satte kämpfen da gegen wahrhaft Unglückliche. ein
fach Unglückliche. ohne jeden . Beischmack Unglück
liche. Solche, für die auch die leiseste Änderung ihrer äußeren 
Lage schon das Glück. das Wunder, das Zion bedeutet. Und 
für die Zion vor allem Änderung ihrer Lage bedeutet! 

Aber der Kampf gegen Assimilierung ist zudem ein Kampf 
gegen Nichtvorhandenes. Assimilierung? Aber woher käme 
dann das erbitterte Ringen um haltbare Staatstheorien, wenn 
es bis heute gelungen wäre. auch nur die Assinulierung des 
Deutschen an Deutschland. des Franzosen an Frankreich. fest-
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zustellen ~ Oder haben sich bis heute etwa die Europäer an 
Europa, die Menschen der Menschheit ~ 

Lieber gehaßt sein, als hilflos. Hilflosigkeit, selbst im "eigenen 
Haus", läßt das Haus zusammenfallen. Aber Haß hat in dem 
Augenblick seine Rolle ausgespielt, wo es gilt, gemeinsam mit 
seinen Nebenmenschen für die allerdrängendsten, allernächsten. 
primitivsten Aufgaben der Erde zu arbeiten. 
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GLOSSEN 

Vier Cßilder. 

I. 

JESUS. 

Obwohl alles dieses vielleicht nur 
krause und struppige Einbildungen 
sind, wirre und wilde Phantasien, 
Nachtgebilde, und obwohl ich diesen 
Menschen, diesen Jesus, vielleicht, oder 
besser: wahrscheinlich überhaupt nie 
mit diesen meinen Augen gesehen habe, 
ihn nie zu Gesicht bekommen habe, 
so möchte ich doch beinah glauben, 
daß ich ihn einstmals sah, und ich 
möchte nicht zweifeln, daß er mir eines 
Tages, am späten Winterabend, da es 
schon angefangen hatte zu dunkeln, im 
Schnee erschien. Dort, dort in der Vor
stadt, im Außenviertel, wo die bleichen, 
weiten, gespensterhaften Felder an die 
letzten entlegenen Häuser grenzen, wo 
die Einöde an die Bewohntheit streift. 
sie gleichsam leise streichelt, dort be
gegnete er mir, dort kam er mir mit 
stillen und großen Schritten langsam 
entgegen. der Ungeheure, der Unbe
greifliche. Einem Toten,einemausdem 
Grab Entstiegenen, einem schrecklich 
und urplötzlich Auferstandenen glich er, 
und das müßte er doch wohl, denn}esus. 
der edle, große Freund der Menschen, 
ist ja doch wohl schon längst gestorben, 
läni!'st begraben, längst nicht mehr 
lebendig. Dort aber lebt er im Geister~ 

scheine des riesig-kalten Abends. fabel
haft-groß und schön. 0, es wäre schade. 
wenn dies nur Einbildungen, nur Ver
zückungen wären. An gewisse Dinge 
will. will man glauben; man zwingt sich 
dazu, und man kann nicht anders. 
Wunderbar waren schon die großen. 
stechend-glänzenden Sterne am Winter
himmel und die Kälte, die mir Herum
stehenden durch die dünnen Kleider 
drang. Ich schlotterte in meinem dün
nen Anzug. dessen erinnere ich mich 
noch sehr gut. aber eine unendliche, 
heiße. gute Fröhlichkeit durchzitterte 
mich und machte mich leben, wie ich 
nie vorher und nie nachher wieder 
lebte. Der Geist ist es, der uns leben 
macht, und er, den ich im Zwielichte 
hin und her schreiten sah, warein Geist. 
war doch sicherlich hauptsächlich oder 
lediglich nur ein Geist, ganz nur Gefühl 
und ganz nur Geist. Mich durch
schauerte, durchglühte ein Geist. und 
alles rings um mich fing an zu singen, 
zu reden, zu tönen. Die Stille und die 
Liebe in derselben tönten. ich war mir 
dessen auf das allerlebhafteste bewußt. 
und ich freute mich. Es war ein unaus
sprechliches Freuen, Hoffen und Glau
ben und Lieben in mir, und da stand 
der Rätselhafte mit Haaren, die ihm in 
entzückenden. goldenen Schlangen und 
Wellen vom Kopf auf die Schultern 
niederfielen. ein Anblick. der mich 
starren machte. DasschönebJondeHaar 
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umloderte ihn wie ein zehrendea Feuer 
und dazu sein Blick, nein. ich muß 
gestehen, daß ich etwas so Furchtbar. 
Schönes nirgends sonst im Leben 
wieder sah. Solche Dinge sieht man ein· 
mal im Leben und nachher nie mehr 
wieder, und sollte man auch tausend 
Jahre alt werden. Sonderbar ist es 
übrigens, daß sich mir. als ich die 
fremdartige Gestalt sah. sogleich der 
Gedanke aufdrängte. es sei Jesus, den 
ich da vor mir sehe. Ich habe in späteren 
Tagen oft besonders hierüber viel nach. 
gedacht. bin jedoch nie recht ldug 
geworden. Im Klaren über irgend etwas 
sein, heißt unter Umständen alles 
wieder verlieren. Oft ist das Unklare 
am schönsten. und hoheitsvolle Gebilde 
wollen und dürfen nicht gänzlich durch. 
schaut und erkannt sein. Mit durch. 
dringendem Forschen kann man. so 
bilde ich mir ein. den Gegenstand. statt 
ihn nun sich noch besser zu eigen zu ma· 
ehen, oft auch vernichten und in Nacht 
und Unsichtbarkeit versenken, genug. 
ich will froh sein. wenn ich mireineAh. 
nung aufbewahre und will weiter nichts 
zu wissen begehren. Jesus war also nicht 
tot: das war der herrliche Gedanke. und 
an ihn klammerte ich mich. Die Liebe 
stand dicht vor mir im Schnee mit 
wunderbarer Zärtlichkeitsgebärde und 
mit himmlisch.scheuen Augen. die ei· 
nen schrecldichenGlanz besaßen. Indie 
Erscheinung warf ich mein ganzes 
Wesen. Aus einer Wirtschaft, die nah 
lag, drang wüster Trinkerlänll; es ist 
mir dies ebenso unvergeßlich geblie. 
ben wie die Holdheit und überirdische 
Sanftheit der göttlichen Erscheinung. 
Ich fragte mich, was }esus hier wolle, 
hier draußen am äußersten Rande der 
Stadt, ob es denn für ihn in der Welt 
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etwas zu tun gäbe. und auf was für 
Art er wohl denken könne, sich bemerk. 
bar zu machen. Sonderbare Gedanken 
schossen mir durch den Kopf. Ich ging 
dann ins Haus hinein, hinauf in mein 
Zimmer, zündete die Lampe an. setzte 
mich an den Tisch, ergriff die Feder 
und schrieb auf ein Blatt Papier das 
Gesicht und alle Gedanken. die darauf 
Bezug hatten, sorgfältig nieder. AI. ich 
fertig war, ging ich ans Fenster. öffnete 
es. es war schon spät. und schaute 
hinaus in die Nacht, in die der Halb· 
mond aus seiner Höhe hinabschaute, 
und da sah ich den fremden Mann 
immer noch auf der Straße stehen. Ich 
hätte ihm irgend etwas zurufen mögen. 
aber ich fand kein geziemendes Wort. 
und die Stimme war mir wie abge
schnitten. Ich schloß das Fenster und 
legte mich ins Bett Am andern Mor
gen. als ich herunterging, war mir, als 
sähe ich die Spuren von des Fremdlings 
Fuß im Schnee. Er selber war weg. 

11. 

DER ARME MANN. 

Er war ein unscheinbarer. gedrück. 
ter, zaghafter. armer Mann. Energie 
und Selbstbewußtsein waren nicht 
seine Sache. Stolz kannte er keinen. 
Wo hätte er Stolz haben wollen? Er 
war ldein. unbedeutend und schwach. 
Die Zeitung las er mit einem Gefühl 
von Be,,"mderung. Er staunte große 
Herren ehrfurchtsvoll an. Alles achtete 
er, nur sich selber nicht. Woher hätte 
er Achtung vor sich selbst nehmen 
wollen? Von Figur war er ebenso un· 
ansehnlich und schmächtig wie von 
Charakter. Sein Leben bestand aus 
Unterwürfigkeit und Gehorsam. Der 
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Sinn seines Lebenswandels war ein ihn gar nicht. Er glich einem zarten 
fortlaufendes, armes Sichschmiegen, lieben }üngferchen in . 
Durchschlüpfen.Ab6nden und Ducken. Blaß und abgemergelt sah er aus. Aber 
Er war und blieb arm. Zart und dünn er sah nicht schlecht aus. Ich sah ihn 
war er und geboren zum Dienen und einige Mal und wie ich ihn sah. hatte 
Nichtsbedeuten. Feig und knechtisch ich ihn lieb. erbarmte und dauerte er 
war er nicht. Hierunter versteht man mich, war er mir sympathisch. Auch 
etwas anderes. Knechtisch gesinnt ist redete ich ein paar MaI . ihm. 
der. der anders gesinnt sein könnte Seine Stimme klang leise lind gedrückt. 
und der eigentlich verpßichtet wäre. Es war keine rechte Stimme und von 
anders gesinnt zu sein. Feig ist der. einem Klang war keine Rede. Ich habe 
der da ganz genau weiß, daß er Mut gedruckte, scheue Wesen, sei es ein 
und Tapferkeit zeigen sollte. Unser Kind, ein Mann. ein armes Frauchen. 
Mann hier wußte weder von Feigheit ein Hund. oder sonst ein armes Tier, 
noch von Tapferkeit etwas. er wußte ein krankes Kätzchen usw. immer 
nur. daß er ein armer Mann sei. Es geliebt. Ich habe mich von jeher sol
gibt Leute. die durch gemeine. feige ehen Wesen sogleich auf. Tiefste. 
Haltung hoch emporsteigen, während Freieste und Schönste verbunden ge
ihnen, wenn sie sich mannhaft und fühlt. Stimme und Nase und Gang 
charakterfest aufführen würden, das des Mannes waren einander ähnlich. 
Leben sauer gemacht werden könnte. Stets trug er einen devoten. ehrbaren. 
Hier unser Mann dachte keinen Augen- sauberen. furchtsamen, dienstbeßisse
blick ans Emporsteigen und Laufbahn- nen, langen, schwarzen Rock. Der 
machen. er trug niemals in seiner Rock war ihm wie angegossen, so, als 
armen kleinen Seele einen solchen sei er schon im langen, schwarzen Rock 
vermessenen Gedanken. Irgend etwas zur Welt gekommen, um auf derselben 
in der Welt bedeuten, war für ihn zu nie zu etwas Höherem zu gelangen 
kühn. Er war für die Armut geschaffen als dazu: sich vor ihr Zu fürchten! 
und für die Niedrigkeit geboren. Ach, Sein zaghafter, feiner, netter, furcht
was für ein kläglich, armselig Lied samer Schritt bettelte und stotterte 
singe und intoniere ich hier? Bin ich um Verzeihung für das Wagnis Gang 
der Musikant der Kläglichkeit ge- und das Verbrechen Auftreten, denn 
worden? Ihm war immer bang, und er fürchtete stets, er stoBe irgendwo 
gegenüber den Dingen der Welt, die an und kränke irgend jemanden. Ober 
er vollkommen respektierte. kannte er seine Kindheit ist mir nichts bekannt. 
nur ein fortwährendes Erzittern. Ein Ob er noch lebt, weiß ich nicht. Viel
Büreaulist, Kanzlist und Schreiber leicht starb er. Du Guter, Armer, daß 
war er, so ein dürftiges, armes, Papier du in den schönsten, strahlendsten 
in der Hand hin- und hertragendes, Himmel kommen mögest, daß dich 
scheues. schüchternes, bittendes, um Engel mit wunderbarem Ge6eder um
Erbarmen. Mitleid und Nachsicht flattern. Daß dich die süßeste Liebes
flehendes, armes, schwaches Männchen und Trostmusik umtöne, und daß du 
war er. Der Name Mann paßte für selig seiest im Himmel. Selig sind ja 
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die Armen und Schwachen. Ihnen ge
hört das Himmelreich' Er tat nie irgend 
jemand weh, trat nie irgend jemand 
zu nah und er fügte nie irgend jemand 
etwas Leides zu. Wie hätte er das je 
vermocht. Zum Wehtun gehört mehr 
Kraft, als der arme Mann besaß. Ein 
einziges Mal in seinem stillen, sanften 
Dulderleben rebellierte er, begehrte 
er auf und stellte er sich, wie man sagt, 
auf die Hinterfüße. 

Er trat wegen einer erlittenen Un
gerechtigkeit, die ihm zu bunt und zu 
dick war, vor seinen gestrengen und 
erhabenen Herrn Direktor und for
derte seine Entlassung, welche ihm 
allsogleich gegeben wurde: 

"Kommen Sie so? Das hätten wir 
Ihnen nicht zugetraut. Wissen Sie, 
was das ist? Wir wollen es Ihnen 
sagen. Das ist so und so, und kurz 
und gut: Sie können ihre Sachen 
packen und gehen. Aufsätzige Ange
stellte haben wir nicht nötig. Voil.ll '" 

Und der Arme sah sich auf die 
Straße gesetzt. Er sah sich herzlos 
entlassen, wo er in seiner T reuherzig
keit und seinem Gerechtigkeitssinn 
geglaubt hatte, man würde sich be
mühen, ihn zu bewegen, ferner im 
Dienst zu verweilen. 

Das war in des armen, guten Mannes 
Leben das große Erlebnis. Kurze Zeit 
darauf bettelte er um Gnade und 
gütiges Verzeihen, daß ihm der Herr 
Direktor doch das Geschehene ver
zeihen und ihn wieder anstellen möge. 
Man hatte Nachsicht mit ihm, und 
weil er ein treulicher, fleißiger und 
pünktlicher Arbeiter war, so wurde er 
wieder aufgenommen, und der Mann 
war glücklich darüber. 

................... GO.· le 

"Ei, Sie müssen nicht aufprotzen, 
potz ta usend", sagte der Herr Gewalt
haber. Das Männchen kratzte sich im 
Haar, schaute demütig zu Boden und 
lächelte. 

o du guter, sanfter, geduldiger 
Mann, du liebes gutes Wesen, das nie 
ein Unrecht tat, möge Gott dich be
hüten. Amen I 

* 
Nachtrag: 

Mit seinem Gut ging der arme 
Mann stets äußerst sorgfältig um. 
Seine Stiefel waren immer peinlich 
sauber. Schulden machte er nie. Seine 
Wohnung entsprach seiner Beschei
denheit und Sparsamkeit. Wie viel 
Kinder er hatte, oder ob er überhaupt 
Kinder hatte, ist mir nicht bekannt. 
Wenn er eine Frau hatte, so liebte 
und ehrte er sie sicher, und wenn er 
Junggeselle war, so gab seine Auf
führung sicher keinen Anlaß zu klagen. 
Eine Beschwerde war nie nötig gegen 
ihn einzureichen. Wenn ihn in der 
Wirtschaft die Kellnerin nur nicht 
gänzlich sitzen ließ, sondern ihn mit 
einiger Freundlichkeit behandelte, so 
war er froh. Politisiert hat er stets sanft. 
Es versteht sich dies eigentlich von 
selber. Er war kein Revolutionär. 
Seine Steuern bezahlte er pünktlich. 

Hf. 

MÖRI. 

Einmalwar ein Mann, der hieß Möri. 
Das war ein eigentümlicher Mann. Er 
ging ganz ordentlich gekleidet. Freilich 
war sein Hut ein wenig alt und ver
bogen. Aber die Hauptsache bei Möri 
war. daß er so ernst war. Er machte 
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ein so ernstes Gesicht. Er schaute dar- Ich liebe dich nicht und bitte dich, zu 
ein, als habe er den Tod vor den Au- gehen und mich in Ruhe zu lassen." 
gen. Leute, die den Leuten und dem Da schnürte sich um Möris Herz eine 
Leben ein so ernstes Gesicht entgegen- unnennbare Trauer, und er ging . Wo
setzen, sind nicht beliebt. Möri sah hin er gehen solle, das wußte er nicht 
fast aus, wie ein Ritter des Mittelalters, recht. Eine Todessehnsucht griff ihn 
wie ein Räuber. Er sah nach Gedanken an, und tiefließ er den Kopf hängen. 
aus, und Leute, die nach Gedanken Bist du lebensüberdrüssig, Möri ~ 
aussehen, sieht man nicht gern. Man Noch nicht, aber bald I Da ging 
weicht ihnen aus, als seien sie Ver- Möri, weil er sich nach Unterhalt und 
brecher. Der Gedankenreichste wurde Verdienst umsehen mußte, zu einem 
ja ans Kreuz geschlagen und mußte Herrn und bat denselben um eine kleine 
sterben den jammervollen Tod der Anstellung. Möri schaute mit seinen 
Kreuzigung. Mari hatte ein gutes Herz, ernsten Augen den Herrn an und . 
er war ein guter Mann. ein ganz braver ihn, dann der Herr: "Sie gefallen 
Mann, nur war er zu ernst. Die Leute mir nicht. ich kann Sie nicht brau
schauten ihn ganz furchtsam an, als ehen, es tut mir leid, es ist nichts zu 
hätten sie Böses von ihm zu erwarten. machen, gehen Sie nur lieber wieder." 
Aber Möri war nicht bös. nur ernst Da ging Möri, und das arme Herz war 
war er. Er konnte nicht lachen, nicht ihm noch schwerer als vorher, es 
lustig und fidel sein. Und er konnte drückte ihn fast zu Boden. Müde und 
keine Witze machen. Wer nicht lustig, matt, wie er sich fühlte, wollte er in 
witzig und fidel ist, wer das Leben ein Gasthaus einkehren, um daselbst 
ernst nimmt, der ist schon allein darum zu übernachten. "Morgen früh, wenn 
den Leuten ein wenig verdächtig. Möri ich gut habe, ist es mir 
schaute alle Leute so bang, so ernst, vielleicht wieder leichter und besser zu 
so fraglich an. Er war ein unheimli- Mute", er zu sich selber. Der 
eher, ungemütlicher Mann; die Leute Wirt sah den ernsten, sonderbaren 
aber wollen, daß man gemütlich ist. Mann, und kaum hatte er ihn unters 
So große, ernste Augen I Hu. es gruselt Auge gefaßt, so machte er auch schon 
mich I Alles wich Möri aus. Wo er eine abwehrende Handbewegung und 
stand und ging, mochte niemand ste- sagte: "Tritt mir lieber nicht ins Haus 
hen und gehen. Wo er auftrat, wurde hinein. Geh dorthin, woher du ge
es mäuschenstill. Die Leute hatten kommen bist. Du scheinst mir ein 
einen seltsamen, unbegreißichenSchau- Strolch zu sein, und ich mag niehts 
der vor ihm, wie vor dem Grabe. Da mit dir zu schaffen haben." Und Möri 
ging Möri zum Mädchen Emma, um mußte gehen. Da war er der unglück
sie zu fragen, ob sie ihn liebe. Das liehste, ärmste Mann der Welt. Nicht 
Mädchen Emma war lieb und hübsch, Liebe und nicht Vertrauen, nicht Brot 
aber nicht für Möri. Sie sagte ihm: und nicht Verdienst, nicht Arbeit und 
"Ich habe Angst vor dir, du bist so nicht Anstellung, nicht Kost und nicht 
ernst. Du magst nicht lachen und du be- Logis, nicht Essen und nicht Trinken, 
trägst dich nicht wie andere Menschen. nicht Ruhe und nicht Schlafstätte hatte 
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er. Er ging zum See. Es war Mitter
nacht, und keine lebendige Seele war 
in der Nähe. Wie Möri ans Wasser 
trat, flüsterte das mitleidige, gute Was
ser: "Komm du zu mir, du Armer. Bei 
mir hast du's gut. Da kannst du 
schlafen auf den weichsten Kissen. 
Ich bin weich und sanft, und wenn du 
in meinen Armen liegst, hast du Ruhe. 
Ich habe dich lieb, Möri, und ich bin 
freundlich, und wer zu mir kommt, 
den plagen keine Sorgen mehr, und 
aller Kummer hört auf. Komm du, 
komm '" Da dachte Möri, daß das 
Wasser für ihn gut sei und ging ins 
Wasser. 

IV. 

DIE ARBEITER. 

Es war ein warmer Vorfrühlingstag. 
Das Wetter war schön und mild. Die 
ersten gelben und blauen Blumen 
zeigten sich im Grünen. Die Sonne 
lächelte freundlich und der Himmel 
glich in seiner süßen Bläue einer blau
gekleideten, liebreizenden Prinzessin. 
Ein frischer, heiterer Wind strich über 
die jugendliche, frohe Erde dahin. Die 
Welt war wie neu geboren, alles war 
wie aufgerissen, als habe sich eine un
endliche Weltfreiheit und ein unend. 
liches Erdenglück geöffnet. Liebe, 
Sehnsucht und Freiheit schienen wie 
selbstverständlich, und alle Aufrichtig
keiten, Schönheiten und Offenheiten 
traten zutage. Die Nacht und die 
Müdigkeiten schienen auf immer ver
schwunden. Holder, süßer F rühlings
sturm, reizende Ahnung, seelenvolles 
Drängen brausten aus allen Rich
tungen über die Häuser und Felder, 
die den göttlich~scheuen Hauch und 
Anstrich des Glückes ohne Namen 

besaßen. Und niemand arbeitete, nie
mand nahm ein Werkzeug in die Hand, 
niemand ging an diesem Göttertag, an 
diesem Wundertag zur Arbeit. Es ging 
ein Ruf durch die ganze weite helle 
Welt: "Legt jetzt die Arbeit niederI" 
Mäuschenstill und wie am Sonntag
morgen war es, wo schöngekleidete 
Mädchen, mit der Sonntagswonne in 
der lieben Brust, feierlich spazieren. 
Eine stumme, gewaltig schöne Kir~ 
chenmusik, eine Liebesmusik und eine 
Freiheitsmusik, eine Freundschafts
und Verbrüderungs musik tönte und 
klang daher mit Wogen, hoch hinauf 
in das Entzücken und in die freudige 
Begeisterung geschleudert und hinab
geworfen wieder, in ebenso schönen, 
kraftvollen Wellen, in alles Weiter· 
und Weiter-Ergreifen. Die ganze Welt 
war von Liebe und Güte und süßer 
Duldsamkeit so stark ergriffen, daß es 
keinerlei Fremdheit und Unfreund
schaft mehr gab, daß die Menschen 
einander unter freiem Himmel und, 
ohne daß sie sich näher kannten, an 
den Hals fielen und Tränen der Freude 
über eine solche Seligkeit vergossen. 
Ein so bezaubernder Weltgedanke floß 
und läutete durch die frohe, aus Miß
verstandenheiten und Unbegriffen
heiten auferwachte, auferstandene Welt, 
daß zahlreiche gute, liebeüberflossene 
und freudeüberströmte Leute, betrof
fen, still, an der Erde, neben eines 
Flüßchens bescheidenem Rand saßen 
und standen und in ihre gänzlich be
nommene, übergossene Seele hinab
weinten. Viele jubelten und schluchz
ten vor Lust und rangen vor Glück die 
Hände. Ein wunderbares Beten strömet 
über alle Lippen, und niemand, nie
mand arbeitete. Es hätte niemand mehr 
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arbeiten können, und alle nicht mehr 
arbeitenden Menschen begriffen ein
ander. Es gab keine kalte Scheidewand 
mehr, es gab keine Verständnislosigkeit 
mehr. es gab keine Entfernung und 
keine Fremdheit mehr. Alles war nah, 
alles war offen, und jede Frage war 
beantwortet, und jedes Rätsel war ge
löst. und alles Leid war verschwunden. 
Und niemand arbeitete. Aus allen Ge
genden strömten die Arbeiter herbei, 
harmlos, wie !anfte, gute, kleine Kin
der. die an der Elternhand vors Haus 
traten, um den freundlichen Nachbar 
zu besuchen I Kein Arbeiter arbeitete: 
keiner von den mühseligen Millionen. 
die immer arbeiten. die immer tage
werken. arbeitete an diesem schönen 
Tag. Gott im Himmel, du Allmäch
tiger. ich sehe ein, daß ich träume. 
Solch ein schöner Tag darf ja nur ein 
Traum sein. Daß doch alle Menschen 
glücklich wären. Daß es keinen Un
glücklichen gäbe. Daß die Welt frei sei. 
Daß das Leben gut sei. 

'Robert Wo/ser. 

gefangenebeoraben. 

Es gibt dort im Gefangenenlager 
Sand und weich wehende Birken. 

den Sand zieht eine kleine Schar. 
Auf schweren Schritten. Einzelne tra
gen erdenbraune Mäntel mit tief im 
Nacken sitzenden Mützen, andere aber 
sind schwarz gekleidet. 

Russen. 
Und vor ihnen an der Spitze schreitet 

in weitem Mantel, mit Schlapphut und 
schweren Stiefeln der Pope. Wie ein 
Wüsten prediger, ein Heiliger, sieht er 
aus . 

. ....... ..... ...... GO.' le 

Vor dem Popen aber, getragen von 
vier nackengebeugten auf 
hölzerner Bahre ein Sarg, schwarz wie 
verbranntes Holz. 

Ein totgeborenes Ungeheuer. 
Die Sonne brennt. 
Und sie beginnen anfangs ganz 

leise' zu singen. (Gesang wie Silber
stimmen mit ägyptischen Chören.) Das 
alte Borodinolied des Tatentreters Na
poleon: 
"Skaschi-ka djadja wed ne darom 
Moskwa spalomaja poscharom Fran-

zuska otdana ..... 
"Sag doch, Onkel, nicht umsonst ward 

das durch Feuer versengte Moslc.au 
den Franzosen gelassen ... " 
Dann stellen sie sich um das Grab. 

Der Pope spricht geweihte Worte. Die 
Muskelarme lassen den Sarg ins Grab. 
Ein Poltern von bröckelnder Erde. 

Der Pope hebt die gebräunte Hand 
und läßt seine Stimme tönen : .. " . Von 
ihm hättet ihr eins lernen können: das 
Geben. die Brüderlichkeit. Der Krieg 
hat uns zusammengeworfen, wie der 
Wind die Blätter. Wir leben getrennt 
von denen, die wir lieben. Und wer 
könnte uns Liebe geben? Euch, nach 
dem Licht des Lebens sich sehnenden 
jungen Seelen. die ihr der Liebe be
dürft. Einer liebmeinenden Hand. 

Wir wollen nicht an die Heimat 
denken. Nein nicht das Wort aus
sprechen. Wir können nur eins, das 
ist, uns einander ergänzen. Uns helfen. 
Uns Freunde sein. Und seht, ein sol
cher Freund war er. dessen Bild wir 
nicht mehr vor uns sehen. Es sind 
schon viele fern ihrer Heimat gestor
ben. Viele sind nicht mehr schweigt 
stille für Augenblicke im Leben und 
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gedenket seiner Mutter. die ihn ge~ 
bo .. ren .... 

Die braunen Mäntel gehen wieder 
zur sinkenden Sonne. Andere schwarz. 
Und vor ihnen. an der Spitze. in wei~ 
tem Mantel der Pope. 

Vor dem Popen aber, getragen von 
vier nackengebeugten Männern. eine 
leere Bahre. 

Etliche unter ihnen fangen wieder 
an zu lachen. (Was ist ihnen der Tod ?) 

Dann beginnt wieder das Geläute 
der Silberstimm~n und der ägyptischen 
Chöre: 
.. Skaschi~ka djadja wed ne darom ... .. 
.. Sag. Onkel, doch nicht umsonst ... . 
Ne darom ... 
Nicht umsonst ...... 

!J(arf ßöwenberg, 

a5er daheimgebliebene 

Körperliches und geistiges Frei~ 
fühlen von allem Umgebenden. In 
diesem Freifühlen schaffend wirken: 
das ist der Dreiklang des Mutes. 

Unsere geschriebenen Geschehnisse 
handeln von nichts anderem als von 
Mut. Vom Mut der Eisenkämpfer. 
Doch das ist der Wörterbuchmut. den 
jeder leicht findet. weil er gedruckt 
steht und sichtbare Taten zeigt. Ich 
will nicht reden von diesem. denn für 
ihn gibt es meistens ehrende Zeichen. 
Aber die Daheimgebliebenen kämpfen 
auch im Mute. Greise. Mütter. Frauen. 
Bräute und Kinder. Ein Turnier gegen 
das Unsichtbare in ihnen. Jeder trägt 
seinen eigenen Mut in sich wie seinen 
eigenen Gott. 

Den Gott~Mut zur Arbeit. zum 
Schaffen. Zwar gibt es etliche unter 

.................. GO.' le 

ihnen. die klagen, weil vieles ihnen 
fehle. Das Täglichgewohnte. 0, Ihr 
weißwestigen Bäuche, seid dankbar, 
daß Ihr lernen könnt. Lernen, Kanzler 
Eurer Selbst zu sein. 

Und Mut braucht man zum Schaffen. 
wenn alle Gedanken an die da draußen 
zittern wie zuckende Flammen. 

Den Gott-Mut zur Wahrheit. Sich 
selbst und andere nicht betrugen. Denn 
alle Wahrheit birgt Versuchung und 
Leiden. 

Gott-Mut zum Entbehren. Entbeh
rung der Speisen, der Freuden und 
der Liebe. Es geht uns wie Sokrates, 
der Prachtschmuck durch Athen tragen 
sah und sagte: .. Jetzt sehe ich, wieviel 
Dinge ich nicht brauche." 

Wir sehen jetzt auch, was wir eigent
lich nicht brauchen. Aber mir scheint, 
als seien einige noch nicht gedemütigt 
genug. aus dieser Weltkrankheit ge
lernt zu haben, um in eine höhere Kaste 
zu kommen. 

Das ist es und muß es sein: Wo alles 
kämpft. sollt Ihr daheim den Mut be~ 
sitzen, auf Vorteil zu verzichten. Ver
zichten auf Haß. Liebet. so wird man 
Euch lieben. Man fragte ein kleines 
Mädchen. das von allen geliebt wurde, 
warum jeder es gern habe. Es antwor~ 
tete: .. Ich glaube. weil ich jeden so 
sehr liebe." 

Man muß den Mut besitzen. liebe
volle Wohltaten zu geben. Und wenn 
man arm wie ein Stein würde. 

Sie, die Frauen. welche dulden um 
des Geliebten willen, haben uns Wohl
taten gegeben. Und der Gedanke an 
sie sei schon für uns eine Wohltat. 

Fester, fester bindet sich um uns 
der Mut zur Pflicht. Jeder hat seine 
Pflicht. Und sei er Reiniger schmutziger 
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Straßen. Jeder hat die PBicht, die ihm 
sein Inneres gibt. 

Und dann dieses: Wo so vieles zu 
Einem gemacht, wo Philosophen und 
Handarbeiter beieinander sind. Brutal
bauern und Feinfühlende. ist es mehr 
als eine PBicht, sein Selbst, seinen Cha
rakter zu entwickeln. "Immer gibt 
es dort am meisten Eigenart. wo es am 
meisten Charakter gibt." -

Mut zum Gedulden die schwere 
Last des Wartens. Geduld (träge Tu
gend?). denn unser ganzes Leben ist 
nichts als Warten und Hoffen. 

Mut zur Hoffnung, dem blumen
blühenden Frühling des Verworfenen. 

Nicht Trauer ist Größe des Men
schen im Unglück. sondern göttlicher 
Gleichmut. 

Und auch Frohsinn ist Mut. Der 
Mut der Frauen, die Kranke um sich 
haben oder Briefe an die Kämpfer 
schreiben. Es liegt Genie im Frohsinn 
wie im Genie Shakespeares. 

Die Welt ist ein Brief Gottes an 
jedermann. 

Auch der Mut ist ein Brief Gottes 
an jedweden unter uns. 

!lCarf IJ6wenberg. 

flfiiuser. 

Der Zweck des Hauses ist: Schutz· 
Das zweite menschliche Verlangen nach 
Eigenbesitz aber gibt ihm die gestei
gerte Form. 

Sowurzelndenn schließlich tausend
fach. nach dem Gesetze dieser Zweck
mäßigkeiten. in der trägen Erde: 'Will'. 
leI, aufrecht in Schärfe oder locker
heit gegen den Himmel. 

................... GO.' le 

Unter dieser Form bleibt. ernllc6-
ferf, das Gemeinsame: der erdene Ap
parat. die Mauern. Steine. BaJken. 
Dinae. die wir mit Händen greifen 
können. 

{;rfebf unter dieser Form bleibt das 
Gemeinsame (und tiefer als deI Zweck. 
der zu denkende): das {(J)esen. 

Nicht mehr gilt daher in seinem Be
reich die Abstraktion des Denkers. An 
ihre Stelle tritt das natürlichfreie Ge
schenk: die Vision: die Gesichte des 
Sehers I Sie fordern Vertiefung. währte 
sie auch ein Leben lang um Eines 
Dinges willen. 

Sodann erwachen unter den tausend 
Formen. die sich in Rauch lösen. die 
Rhythmen. die jenen zugrundelagen. 

Zu oberst breitet sich die Region 
der Zusammenhänge. Die von Ver
trautsein und Sehnen. Mit tausend 
Armen greift von innen her Leben aus 
dem Gebilde nach allen Seiten. 

In einer Landschaft etwa herrsche 
einsam das Haus. Seine Fronten ent
lang. seine Flächen aufwärts. über die 
Fenster hin bis um den Schlot werde 
es lebendig für uns. Die wir sinnge
geöffnet, bereit sind zu jedemGeachenk. 

Kann sein. wir gewahren. wie dieses 
Haus sich in Beziehung setzt zu den 
Dingen außer ihm und seiner Art: zu 
einem Zaun etwa. Oder, ganz anders: 
zu einem Acker. Oder entgegengesetzt 
vielleicht: zu einer Tanne. Wintehen 
unter den Bogen unausgesetzter ,ruhiger 
Ströme. Das Dimensionale (das Haus) 
ordnet den vordem chaotischen Raum; 
dieser tritt. ein Medium. unter Soan
nung bis in seine Partikelehen. 

Anders (als jedes einsame Haus) 
offenbaren sich jene versammelten Wür
fe�. die wir Städte nennen. Selten nur 
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und schüchtern geschieht hier ein Aus
greifen nach Andersartigem. Zu seines
gleichen, ihresgleichen vielmehr, ist 
ihre Haltung, ihre Bewegung verflichtet. 

Es ist da, wie unter Menschen, ein 
Aufbrechen von Tugenden und Lastern 
aus Machtanspruch. Aber es sind 
Häusertugenden und Häuser-, nicht 
Menschenlaster . 

Wenn wir daher metaphorisch von 
ihrer Oberhebung,Verachtung, Demut, 
Unterwürfigkeit sprechen, ihre Armut 
verschämt oder zynisch nennen, ihnen 
Protzigkeit und Solidaritätsgefühle, Ge
fühle überhaupt, zutrauen, so tun wir 
dies, weil wir zuvor ein Andres, Leben
diges gespürt haben: ef?röme, die von 
jenen ausgehen, sei es: unsichtbaren 
Reichtums, sei es: muffig hauchender 
Krankheiten und Elende, zu denen uns 
ein Grauen neugierig macht. 

Es ist offenbar: die Fronten stoßen 
vorwärts, weichen zurück, knicken ein, 
nach dem (;igenwi!!en des Objekts. 
Unsrem Erleben ist gleichgültig die 
Maßgabe eines Bauherrn und der Zu
fall einer Nützlichkeit, die irgendwo 
geschrieben stehen. Kerngefühle ent
decken wir, wie Sehnsucht und Irrung, 
Treue gegen den Schwachen, Liebe dem 
Schützenden; doch anders in diesen 
Würfelwesen als in uns Menschen
wesen. 

Das Gewirre der Giebel und Dächer, 
der Windschiefen und der Kanten, 
skelettiert sich zu einer Gesetzmäßig
keit, die auf jenen Gesichten beruht. 
Dem Künstler zur Aufgabe wird: die 
Lösung dieser Mathematik des Zu
fälligen durch andächtige Strenge und 
schöpferische Hingabe. 

Aber weil das Wesen selbst, so sehr 
wir nach ihm fahnden, so sehr wir uns 

seinem Erleben ausliefern, immer un
berührbar bleibt, darum müssen wir, 
die in uns Gefangenen, ohnmächtig des 
PEeilweges, Gleichnisse wählen. Mit 
Farben, Linien, mit Worten, oder, damit 
das Unberührbare in der Mitte sei, 
mit Kontrasten. 

Wir versuchen, heißt das, unsre 
Sprache zu vergessen und die Sprache 
jenes Dämons zu reden. Darum sind 
Kunstwerke ein Ausbrechen aus unsrem 
Gefangensein . 

Nicht geben wir den Dingen von 
uns, was sie selbst nicht haben können, 
wozu sollte die Lüge taugen? Willige 
Propheten wollen wir sein des Lebens 
unter den Oberflächen. Dazu berufen, 
daß die unbewußte Welt sich selbst er
kenne I Dankbar für das Geschenk ihrer 
Offenbarungen durch Erkenntnisse 
ihrer Ganzheit, und voll von Gesichten 
ihres innersten Seins. 

Indem wir also des Wesens pflegen, 
enthüllt sich, unter der Region der 
Zusammenhänge, die letzte, dunkelste, 
dem Dämon nachbarliche: die der Ein
samkeit (und des Grauens. Gefühl der 
Stille. Verwunderung. ir spüren, 
nistend gleichsam über Wolken, stau
nend in Erdkreise,· wir spüren den 
Dämon genauer. 

Ein Würfel öffnet sich. entläßt in 
langer Folge Menschen auf die Straße 
(die nicht minder seltsam lebendige). 
In ihm wiederum verschwinden Men
schen. von denen wir wissen, daß sie 
drinnen Treppen steigen. Auf aller
hand Knöpfe drücken. Schalter dre
hen. Türen öffnen, Türen schließen. 
Sich nähren, umarmt schlafen. Kinder 
zeugen. Streiten, sterben und geboren 
werden. Tausend anderes. 

Aber von aH dem schweigt das Haus. 
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Ein schwaches Licht, aufblendend. er· 
löschend, ist Zeichen für Unerhörtes. 

Es ist, um zu ver~rgen. Heimlich 
zu tun mit seinen Inhalten, eifersüchtig. 
Wir empfinden eine besondere Art von 
Gleichgültigkeit und von Bosheit. 
Selbst ein extrem Denkbares 
ein Glashaus wahrte, trotz schamloser 
Entblößung, das Trennende stark. Un. 
greifbar bliebe alles dahinter. 

Sein Gegenteil: ein kahler Würfel, 
ohne Öffnung, eintürig vielleicht, 
schleuderte Ahnung mächtigen Lebens 
nach außen. 

Ungeheurer Ausdruck der Unnah. 
barkeit. feindseliger Kälte, der gefes. 
selten Wut: zwei solcher Würfel sich 
nahe zu sehen J Keuchend unterm 
Mond, der sich ~e Blei auf sie lötet. 
Gebannt in sonnengrellen Tag. dem 
sie ßuchen, die Nächtlichen. Grell in 
der Nacht, die Gespenstigen. Weil 
immer und überall Fremden, Einsamen. 
Dämonen. 

Je toter und starrer das Außen, desto 
entfesselter das Unsichtbar.Lebendig
innerel 

Zum Rausch drängen sich die Ge
sichte: es werden Schlöte zu aufragen. 
den Bewußtheiten. Sagen wir: des 
Stolzes. Nennen wirs: des anmaß
lichen Strebens Himmels und der Hölle. 

Fenster Mündungen. Dicher -
Lasten und Leid. Des Kubus selbst 
- Ausdruck von Wesen und Inhalt. 

Auf dieser Seite, dicht am Irrealen, 
sind wir zu Ende. Knapp trennen sich 
Tod und Leben. Was etwa noch fol-

gen könnte. ist Anarchie des Geistes: 
Unforlllbarkeit. 

Die Realität fordert ihr Mittler
recht: auszudrücken. (Nicht: zu seinr) 
Die 'Form taucht endlich auf. Ihr Zu
filligstes, als letztes. mühelos nach dem 
Wesenhaften. erlebt. wird gebändigt, 
bezogen ungefährlich sein. 

Zu bedeuten war: der innerste un
greifbarstePunlct, das ctVeU1J, sei Alls
gang und Ziel der Darstellung zugleich. 

!l/usflun, für die darüber zu blät
ternde Form. Um Wahrheit jedem 
Pinselstrieh, jedem Wort Halt. Be
ziehung, Gültigkeit zu geben: auf 
Grund des Erlebnisses. 

Und Ziel. Das heißt: Durch Ver
nichtung eben dieser Form als Stoß 
und Selbstzweck, durch Außösung ins 
Dienstbare. Durchscheinende un
umschrieben das Wesen lebendig-sicht
bar zu machen, selbstleuchtend : um 
des Erlebnisses willen. 

Wir ahnen Leben der Seele ohne 
den Leib. Soweit auch mag der Dä
mon bestehen, unabhängig der Form. 
Wir spüren Druck und Leben unsicht
bar bleibender Häuser an ihrem Schat
ten, der auf die Straße fällt. Denn es 
sind gerade die Schatten die Beweise 
von der Dinge Lebendigkeit. Aber 
nicht weiter falle Wesen von Form, 
als Schatten vom Hause. 

Was wir nicht greifen, nur ahnen 
können, mit Kraft und Demut zu ent
hüllen, hingegossen sein an die starken 
und feinen Wesensdinge, sei Sehnsucht 
und Ziel des Sehers. 9fanns 'IJ,Qan. 
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BALKANVOLKER 

EME INS Sitten und Bräuche, Trachten und Volks .. 
lieder definieren nicht. was man eine Nation nennt; auch 

Eigentiimlichkeiten. die man als rassenhaft anspricht. tun das 
nicht; auch nicht ein von den Volksindividuen bewohntes ge .. 
meinsames Territorium; ferner nicht eine staatliche F OIlf1ung. 
die sich ein Volk gibt. denn die Nation ist ein weiterer . 
als der Staat und kann daher durch ihn nicht bestimmt 
Und endlich ist auch das gemeinsame sprachliche Verständi .. 
gungsmittel der Volksindividuen nicht das, was ein Volk zu 
einer Nation macht. denn das Idiom ist noch nicht Sprache; 
und der Umstand. daß' in diesem Idiom abge .. 
faßt werden. schafft noch nicht. was man eine Literatur nennt, 
so wenig wie die Bibelübersetzung in das Idiom eines poly .. 
nesischen Stammes dieses Idiom zu einer Sprache macht im 
nationalen Sinne. in dem Sprache nicht nur . Mit
teilung durch Worte bedeutet. Es gibt eine deutsche Nation. 
die zur Zeit unter drei Staaten lebt. Es gibt eine polnische Nation. 
aufgeteilt lebend und ohne eigenes Staatswesen. Es gibt in den 
Vereinigten Staaten von . ein amerikanisches Volk. 
aber keine amerikanische Nation. Die Brasilianer sind ein 
portugiesisches Volk. keine Nation. Es gibt eine türkische Nation. 
aber keine alban' oder kuzowalachische oder bulgarische 
oder serbische; das sind Völker und Volksstämme, die vielleicht 
einmal Nationen werden können. als den einzigen und 
sichersten Weg dazu. halten sie eine eigene Staatsform. Aber 
die F otmung im Staate kann bestenfalles eine Nation schüt6en, 
nic6t aber sc6aIJen: aus den in der Monarchie vereinigten 
Völkern ist keine österreichische Nation geworden. Man kann 
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sagen: Nationen seben sich unter giinstigen Be
dingungen aus t1berßuß ihres national-kulturellen Besitzes 
eine staatliche Form, Völkern aber wird, wie in Österreich. 
diese staatliche F onn von außen : sie erleiden den 
Staat, der nicht ihrem . erwachsen ist, 
sondern ihnen aufgepfropft wurde. Was die Völker Österreichs 
vereint, ist ein habsburgisches Hausgesetz, das den vier Nationen 
dieses Staates immer noch besser erscheint, als die partikula
ristische Auflösung in Einzelstaaten, wie dies die noch nicht 
Nationen gewordenen etlichen zwanzig Völker dieses Reiches 
zu ihrem vermeintlichen Heile wollen. Der eigene. auf Gemein
schah des Idioms gegf'iindete Staat soll. so meinen diese Natio
nalitäten. sie zu dem machen. was sie nicht sind und durch den 
eigenen Staat auch nicht werden können: zu Nationen. . 
mannigfachen StÄmme glauben in ihren ehrgeizigen Wortführern. 
die Deutschen und die Italiener seien erst durch die staatliche 
Form. die sie sich gaben. zu Nationen geworden. und diesem 
mißverstandenen Beispiel wollen sie folgen, gefördert darin 
von einer Idolatrie des schlechthin Nationalen. wie es der 
dritte Napoleon aufbrachte. und von einer Regierungstechnik 
Metternichscher Erfindung. die in einem gegenseitigen Aus
spielen der in der Monarchie vereinigten Nationalitäten das 
beste Mittel zu haben glaubte. das für die astie und ihre 
Maschinerie nötige Geld aus den Völkern herauszukriegen. 
Weiter gefördert von einer russischen Politik, die ihr Ziel. die 
Verdrängung der Türkei aus Europa und die Eroberung Kon
stantinopels am besten zu erreichen hoffte. daß sie die 
Balkanvölker auf ihre nationale Besonderheit machte 
und selbständige kleine Balkanstaaten protegierte. Die Tendenz 
aller dieser Völker zu eigener staatlicher Forlllung kommt nicht 
aus dem t1berßuß eines Lebens als Nation. sondern aus sekun
dären politischen Motiven. an denen andere Staaten interes
sierter sind. als die Individuen des betreffenden Volkes. die. 
noch mll das Nötigste bekiimmert, sich den Luxus eines eigenen 
Staatswesens nicht leisten können und wenn sie es tun. ihn 
viel teurer bezahlen. als er wert ist. Nämlich mit den Mög-
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lichkeiten. aus einem Volke eine Nation zu werden: den ver
liehenen Staat aufrecht zu erhalten und unter schwierigsten 
Verhältnissen zu behaupten. wird die besten Kräfte dieses 
Volkes so sehr beanspruchen. daß nichts davon für die Bildung 
einer Nation übrig bleibt. woran alle nationalen Kirchen und 
Bildungsinstitute nichts ändern. die dem Staate wohl seine 
Funktionäre herrichten. nicht aber eine Nation schaffen. Es ist 
nicht zynischer Annexionismus, der den königlich-serbischen 
Bauern Anschluß an Österreich rät und ihnen sagt, daß ihr 
Kön' ihnen zu teuer zu stehen kommt und daß sie als 
Teil Monarchie mehr Kräfte frei bekommen für ihre Bil-
dung zur Nation, die allein wichtig ist. Die Politik, die Oster
reich gegenüber seinen Nationalitäten befolgte, ist ja nicht 
Effekt eines unabänderlichen Naturgesetzes, wie man an der 
Schweiz sehen kann. wo das staatliche Verbundensein dreier 
Nationen, die ihre Stammnation in andern Staaten haben, 
keiner die nationale Selbständigkeit ninuut, was ja auch gegen
über einer Nation gar nicht in der Macht des Staates liegt: 
ein napoleonisches Deutschland wäre niemals national-franzö
sisch geworden, wäre immer national-deutsch geblieben, so wie 
die Polen polnisch geblieben sind unter einem deutschen, öster
reichischen und russischen Staate. Es liegt keineswegs in den 
Existenzbedingungen der österreichischen Monarchie. die sie 
zwingen. zu verhindern, daß ihre Nationen sich als Nationen 
behaupten und ihre Völker zu Nationen werden, wenn sie 
dazu die innere zeugende Kraft haben. die allerdings nur sehr 
bedingt in einem sprachlichen Idiom wurzelt, weil dieses durch 
den bloßen Anspruch darauf noch nicht zu einer nationalen 
Sprache wird. Denn Sprache ist noch nicht, wie man sich mit 
dem Metzger verständigt, bei dem man Fleisch kauft. Und 
Sprache in diesem nationalen Sinn ist noch nicht. was ein 
meist anderssprachiger Gelehrter in einem Buche als Wort
schatz und Regel aufzeichnet. Sprache im nationalen Sinn ist 
geistige Geschichte. ist aufweisbare. immer gegenwärtige, offen
kundige Leistung. unbestritten und unbezweifelt, nicht erst 
durch Untersuchungen feststellbar, sondern lebendig vor-
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handen für jedermann, nicht von lächelndem Wohlwollen kon .. 
zediert, sondern da wie die Luft. Um dieses . 
wissen auch alle diese balkanischen Völkerschaften, die in den 
letzten . L' Jahren mit dem Anspruch auf ihr sie zu Größtem 

. . . n auftraten: da sie ihr Recht aus ihrem 
gegenwÄ, Ligen nicht einwandfrei aufzeigen konnten, 
versuchten sie es, aus ihrem eimnal gewesenen Leben abzu .. 
leiten, in der tausendjährigen byzantinischem Historie etwa, 
in deren Verlauf viele dieser Völker einmal "den Staat" gebil .. 
det haben, indem sie entweder die Dynastie oder die herr .. 
schende Klasse oder einen glücklichen Heerführer stellten. 
Andere dieser Völker gehen noch weiter zurück in der Ge
schichte, berufen sich, wie die A1banier, auf Pyrrhus, oder wie 
die Kuzowalachen auf die Pelasger, mit welchen angeblichen 
Ureinwohnern Griechenlands, deren direkte Nachkommen sie 
seien, man schon halb im Mythischen ist. Ein über den Durch
schnitt begabtes Individuum eines zwanzigtausend Köpfe 
zählenden Stammes fühlt sich als Bürgermeister schlecht am 
Platze und traut sich zu, Dynastien und Reiche zu , 
wofür er Recht und Titel in einer Geschichte sucht, die er 
zur Befriedigung seiner Vorurteile studiert im Grauesten ihrer 
Vergangenheit. Dient der Strebsame mit seinen Ansprüchen 
der augenblicklichen politischen Konjunktur einer interessierten 
Großmacht, so wird diese ihn unterstützen, ihretwillen, nicht 
seinetwillen, wie er meint und wie ihm gesagt wird; um ihn 
sofort fallen zu lassen, wenn er der Konjuktur nicht mehr 
dient: die neuere Geschichte des Balkans ist voll solcher" Ver
rätereien", welche Großmächte an diesen Völkern verübten, 
das heißt an dem Ergeizigen, den sie nicht ans Ziel seiner 
Wünsche brachten. Oder ist voller "Dankesschuld" , wenn es 
im Interesse der Großmacht lag, die Sache soweit zu treiben, 
daß es zu einer staatlichen Verselbständigung ,die gegeben, 
aber nicht geschaffen wurde. und daher auch wieder genommen 
werden kann: drei Großmächte übernahmen im Vertrage von 
1863, betreffend die Jonischen Inseln, die Garantie eines 
konstitutionell regierten Griechenland. das heißt, sie schufen, 
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indem sie schenkten, eine Abhängigkeit Griechenlands von 
der Politik dieser drei Mächte. Im türkischen Montenegro 
residierten Bischöfe oder Wladikas, die aus den Familien 
des Landes gewählt wurden. Im Jahr 1852 wollte der Wladika 
Danilo eine Dynastie gründen, was der russischen Politik sym
pathisch war. Danilo machte etwas Krieg gegen die Türkei, 
die 30,000 Mann gegen Montenegro schickte. Aber Rußland 

Truppen in Beßarabien, und das beunruhigte Öster
reich riet dem Sultan nachzugeben. was der auch nach einigem 
Zögern tat: das Fürstentum Montenegro glückte dem Danilo, 
weil Rußland es wollte, nicht weil die montenegrinische 
"Nation" lieber sterben, als ohne eigenen Staat leben wollte. 

Die türkischen Eroberer konnten und wollten mit ihren er
oberten und als Christen verachteten Völkern keinen modernen 
Staat bilden. Das machte es Rußland leicht, für die Autonomie 
dieser christlichen Völker einzutreten, die "nicht unter ein mo
hammedanisches Joch gebeugt werden dürften", wie es 
sagte. die Türkei durch Zerstückelung ihres europäischen Be
sitzes aus Konstantinopel zu drängen. wie es dachte. Der bis 
zum Mord getriebene Kampf der beiden astien, welche 
Serbien zum Glück eines selbständigen Königreiches verhalfen, 
ist ein Kampf zwischen österreich und Rußland seit dem ersten 
Alexander Karageorg. der zu österreichisch war. bis zu Michael 
Obrenowitsch, der zu russisch war, und den 1868 die Kara
georgewitsche wieder umbrachten, was ihnen aber erst mit dem 
jetzigen König Peter, der österreich wieder zu russisch war, 
etwas nützte und im Augenblick schon wieder nichts mehr 
nützt, wovon allem, wer zweifelt daran. der königlich-ser
bische Bruchteil dieses Volkes eine außerordentliche Förderung 
in seinem Aufstieg aus einem Volke zur Nation erfuhr. Als man 
1862 die hellenische Krone einem russischen Prinzen anbot. 
beeilte sich das erschreckte englische Kabinett, seinen dänischen 
Kandidaten anzubringen und gab ihm, damit er was in die Ehe 
mitzubringen habe und den russischen . ausstechen 
könne, die Jonischen Inseln und damit dem Volke die Idee von 
"Groß-Griechenland", von der man in Klein-Griechenland nur 
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nicht bestimmt weiß. ob sie mit England gegen Rußland oder 
mit Rußland gegen England zu realisieren sei. was noch durch 
Frankreich und Italien kompliziert wird. Die Bulgaren hatten 
im Verlauf der russischen Okkupation von 1828, wie es heißt, 
ihr nationales Bewußtsein bekommen, das etwas später einen 
eigenen Staat verlangte. Dieses nationale Bewußtsein agierte 
vorerst kirchlich, und zwar auf russische antigriechische Veran
lassung. Die Bulgaren protestierten gegen den griechisch-orth0-
doxen Patriarchen in Konstantinopel und die griechischen Bi .. 
schöfe. die in der Bulgarei griechische Schulen gründeten und 
die slavische Liturgie durch die griechische ersetzten. Rußland 
begünstigte diese kirchlich-autonomen Bestrebungen, in der Er
wartung, daß daraus staatlich-autonome hervorwüchsen. die im 
Sinne seiner anti türkischen Politik lagen. für die sie in einem 
Groß-Griechenland Schädigung befürchten mußte. Die bul
garischen Kirchendissidenten erinnerten sich nun, daß ihre 
Kirche von Rom und nicht von Byzanz gegründet worden war 
und wandten sich an Rom. das ihnen die slavische Liturgie 
samt dem Ritus gestattete, und sie bildeten die Gemeinschaft 
der Griechisch-Uniierten. Diese Annäherung an den Westen 
paßte aber Rußland nicht, das die Bulgaren vor dem Panhel
lenismus nur schützen wollte. um sie dem Panslavismus zuzu
führen. Rußland erreichte es bei der Pforte, daß diese den 
Bulgaren das Recht gab, ihre eigenen Bischöfe zu wählen unter 
der Bedingung, daß diese die spirituelle Suprematie des öku
menischen Patriarchen in Konstantinopel anerkennen, womit 
der neue Patriarch aber nicht einverstanden war. Der Firman 
von 1870 gab schließlich der bulgarischen Kirche mit dem 
Exarchen ihr eigenes Oberhaupt, womit das Seltsame Ereignis 
wurde, daß ein mohammedanischer Fürst eine christliche 
Glaubensgemeinschaft gründete. Der Preliminarvertrag von 
San Stefano sollte mit der Türkei ein Ende machen, wie es 
Rußland wollte. England protestierte, aber Gortschakoff ver
harrte auf seinem Willen, einem von England gewünschten 
Kongreß die türkischen Angelegenheiten nicht vorzulegen, 
darin wohl bestärkt von seiner Annahme einer guten Verstän-
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digung mit Österreich. dem man Bosnien und die Herzegowina 
anbot. Aber Österreich verlangte viel mehr. und das wollte 
man nicht geben. In London war man Österreichs sicher und 
auch Frankreichs. wo bei der Wiederberufung der republika
nischen Partei der englandfreundliche Waddington den Herzog 
Decazes ersetzte. England gab nicht nach. Rußland rechnete 
auf Bismarck, dem man doch zu Sadowa eholfen und an 
Sedan nicht gehindert hatte, indem man ihm sterreich durch 
gewisse Drohungen vom Leibe hielt. Bismarck ließ erst eine 
Weile den eitlen und ihm widerwärtigen Gortschakoff durch 
Bravaden sich blamieren, bevor er dem russischen Kanzler 
mitteilte, daß er nicht disponiert sei. seine Politik zu unter
stützen. Des kriegsfeindlichen Schuwaloff Verhandlungen in 
London bewogen Disraeli, seine Forderungen zu formulieren 
und am Kongreß teilzunehmen. Das Fürstentum Bulgarien 
ging. wie man weiß. daraus noch nicht hervor, wie es San 
Stefano sehr großartig aufgerichtet hatte. Das auf ein Drittel 
des russischen Voranschlages gebrachte bulgarische Reich 
wurde in zwei Provinzen konzediert. deren eine größere dem 
Sultan zu verbleiben hatte, deren andere eine autonome Ad
ministration mit einem christlichen Gouverneur bekommen 
sollte. England verlangte von Rußland erstaunlich wenig auf 
dem Balkan. denn es hatte sich vom Zaren in der asiatischen 
Türkei viel Wichtigeres verschafft. . aber übernahm 
England den Schutz des Sultans in Hinsicht auf die museI
manische Bevölkerung in Indien. Dem Berliner Kongreß blieb 
nach all den Preliminarien eigentlich nicht mehr viel zu tun 
übrig, so lebhaft auch die Debatten waren. als es zur Auf
deckung gewisser geheim gehaltener Abmachungen kam. In vier 
langen Sitzungen wurden Bulgarien und Rumelien gegründet; 
in weiteren die Unabhängigkeit von Rumänien. Serbien und 
Montenegro anerkannt. Serbien um Bosnien verkleinert und 
auf Kosten Bulgariens dafür entschädigt. Montenegro zu 
Gunsten der Herzegowina. das heißt Österreichs. verkleinert. 

Wenn man die 64 Artikel des Berliner Vertrages liest. hat 
man nicht den Eindruck, daß hier ein Friede n etabliert wurde. 
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Die Vertrags mächte waren sich über den "kranken Mann" einig 
und wollten ihn kurieren. Das taten sie so. daß sie ihm 
und Beine abschnitten. weil er dann besser würde gehen und 
besser halten können. Das ist politische Chirurgie, gegen die 
nichts zu sagen ist. denn in ihr kommt der Patient nicht hilfe
suchend zum Chirurgen, sondern dieser zwingt sich dem Pa
tienten auf. Die Frage ist immer nur, ob die Operation Ord
nung schafft. selbst wenn der . draufgeht. Der Berliner 
Kongreß schaffte diese Ordnung keineswegs. Denn alle diese 
abgeschnittenen e und Beine sollten nach der Meinung der 
Vertragsm ächte eigentiimlich weiterleben und verfügten doch 
weder über Herz noch über Hirn; es waren Völker, nicht 
Nationen. Und wer Herz und Hirn geben sollte. kann 
kein Kongreß entscheiden: das war also dem freien Spiel der 
politischen und diplomatischen Kräfte überlassen. So wurde 
aus dem Balkan der Keimboden aller kÜnftigen Kriege im 
Streite damm. wer zu dem Bein den Kopf, wer zu dem 
das Herz geben sollte. Worum sich erst nur Rußland und 
Österreich stritten, bekam bald noch mehr Beteiligte. als die 
adriatische Ostküste für Italien. Griechenland für England. 
Kleinasien für Frankreich aktuell wurden. Ging es nicht mit 
der Prätension, für Bulgarien oder Serbien Kopf sein zu wollen, 
weil ein energisches "Besetzt J" herschallte. so erfand man oder 
schaffte man neue Glieder, die man dem .. kranken Mann" ab
schnitt: Albanien. Thrazien, Epirus. Mazedonien. die Inseln. 
Ein liebendes ethnographisches Interesse, die Sonderheit dieser 
Völker zu erhalten. ist es nicht. was die Groß- und Gern
großmächte veranlaßt. sich um diese Völker zu kiimmern. die 
sie gerne als "unterdrückte Nationalitäten" anreden, und deren 
naive Sonderhaftigkeit sie 11111 so weniger erhalten möchten, 
als sie sich gegenüber den kapitalistischen Umgangsformen 
eben der Mächte meist abgeneigt zeigen. Was man will. 
ist. diesen Völkern den "selbständigen Staat" zu geben. mit 
dem sich reden läßt. denn er muß ja die Sprache seiner Gründer 
sprechen. Da gibt es einen Monarchen, den man dem neuen 
Staate aus der Verwandtschaft der Gründer aussucht. Da gibt 
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es natürlich auch gleich Staatsmänner, weitblickende, die man 
leicht in der wenn auch und eben weil offenen Hand hat. 
Da gibt es in einem fortgeschritteneren staatlichen Funktio
nieren Parlamentarier und Wähler. durch die man erreicht, 
was man einmal bei dem betreffenden Staatsmann nicht er
reicht hat. Ginge es nach den nicht-balkanischen Interessenten, 
so gäbe es auf dieser so völkerreichen Halbinsel einige Dutzend 
Reiche. nur der beschränkten Zahl der zum GrÜnden be
rechtigten Großmächte verdanken wir es, daß die Landkarte 
des Balkan nicht so bunt ist wie die des Thüringerwaldes. Es 
könnte in der Nähe der Mönchsrepublik Athos als ein pikantes 
Vis-a-vis einen jüdischen Staat Saloniki geben, denn die be
güterte und gebildete Mehrzahl der Bewohner dieser wede r 
griechischen noch bulgarischen Stadt sind Juden. Es könnte 
einen Staat Kuzowalachien geben, dessen 20,000 Kuzowalachen 
sich so lange für Griechen hielten, bis im Jahre J 88 J Thes .. 
salien von Griechenland annektiert wurde und der Patriot 
Apostolo Margariti die kuzowalachische Nation verkündete, die 
an den Abhängen des Pindus von Mezzowo bis gegen Mona .. 
stir hin wohnt und ihre eigenen Schulen hat. Dieses Volk 
erinnert sich im Jahre J 882, daß im 12. Jahrhundert ein 
Großwalachien von der Donau bis zum Isthmus von Korinth 
reichte, nämlich das zweite bulgarische Kaiserreich, dessen 
Bevölkerung nicht, sondern dessen Herren diese Walachen 
nur stellten. Margariti versuchte es erst mit den stammver
wandten Rumänen, die sich aber mehr für ihre Landsleute 
in T ranssylvanien interessieren. Dann wandte er sich an die 
Albanier, die er erinnerte, daß die Griechen Fremde in Europa 
seien, . exilierte Ägypter und Phönizier, während die 
Walachen und die Albanier die pelastischen Herren des Landes 
gewesen seien. Er wandte sich an die Türken, die aus dieser 
dritten Nation, die weder griechisch, noch slavisch sein wollte, 
Vorteile und Geld zogen. Margariti wandte sich noch an die 
.. lateinischen Brüder" in Italien, an Österreich, an Leo XIII. 
Als er starb, starb auch die kuzowalachische Nation, die ihren 
Staat von zu vielen garantiert haben wollte. Daß es kein selbst .. 
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ständiges Reich Mazedonien gibt. dankt man nicht den 
Mächten, sondern dem Umstand. daß die Mazedonier zur 
Zeit der bulgarischen Gründung durch den Berliner Vertrag 
zum größten Teil in Sofia wohnten. wo sie das politisch 
aktive Element bildeten. das auch die rumelische Revolution 
im Jahr 1885 inszenierte. Unter Stambuloff kam eine Zeit. 
wo man die . als .. Fremde" behandelte und sie von 
öffentlichen und politischen Funktionen fern hielt. Sie rächten 
sich dafür an Stambuloff. indem sie ihn umbrachten. gaben 
ein bulgarisiertes Mazedonien auf und dachten an ein maze
donisiertes Bulgarien. dessen Amtssprache das Französische 
sein sollte das die Juden in Saloniki sprechen • weil sich 
eine eigene mazedonische Sprache nicht feststellen ließ und 
man sich auf eines der gesprochenen Idiome aus Parität nicht 
einigen mochte. Geringer schienen die Schwierigkeiten und 
günstiger die Aussichten für die Gründer bei den Albanern. 
die sich selbst Skypetaren. das heißt Söhne des Adlers nennen. 
und sich dem Sultan nur unterwarfen. weil er ihnen. auf 
Kosten der N erlaubte. ganz nach ihrer Art zu 
leben. die sich seit Pyrrhus. ihrem Nationalhelden. nicht ge
ändert hat. unter dem sie Söldner in Tarent waren. Wie 
später Söldner der Bourbonen in Neapel und noch später der 
Griechen und des Sultans. Die südlichen T osken sympathi
sieren mit den Griechen. die in Elbassan am Skombi ihren 
nördlichsten kolonialen Vorposten haben; die nördlichen 
Ghegen sind die Feinde der Tosken. worin wie in ihren 
sonstigen Bräuchen die Albaner niemand stören sollte; eher 
müßte man diesen letzten Rest einer homerischen Welt als 
eine Art ethnographischen Naturpark in Europa erhalten. Und 
nicht nur die Italiener sollten. wie sie es seit Jahren tun. an
gesehenen Familien dieses Volkes eine jährliche Pension -
nicht viel, 100 bis 150 Lire zahlen. sondern alle europä
ischen Staaten müßten mit solchen Geldbeiträgen diesen Park 
konservieren. dessen Menschen von der Heiligkeit der Arbeit 
durchaus nicht überzeugt sind. sondern episch hinleben in 
Brigandage. aan- und Familienfehden und im Raub die wesent-
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liche F Olm ihrer Unabhängigkeit sehen. Sie erheben Tribut 
von den Bauern der slavischen Ebene, die in der Pristina liegt, 
indem sie diese Bauern wie ihre Pächter behanddn. Am 
Georgstag steigen sie von ihren Bergen und bestillullen sich 
die Höhe des Pachtzinses je nach Bedarf und nach dem Stand 
der Ernte; und am Michaelstag kommen sie den Zins holen: 
dieser sehr einfache wirtschaftliche Vorgang heißt Tschetel, 
mit aller Legalität, die einer solchen Namensgebung inne
wohnt. Kein Sultan hat je daran gerührt. Ja Abdul Hamid. 
der Mißtrauische, suchte sich unter den Albanern seine Ver
trauten und befahl seinen Statthaltern, ein Auge zuzudrücken. 
J 878 sammelten sich 100,000 Albaner in Prizrend und zogen 
gegen das unabhängig erklärte Montenegro. allerdings ohne 
Erfolg. Sie wollten die Integrität des türkischen Reiches 
schützen. unter dem es ihnen vortrefflich ging und weil 
Italien gut für diesen Zug bezahlte. Abdul Hamid ließ sich 
die Albaner etwas kosten. worin die Jungtürken nicht fort
fahren wollten. Seitdem versucht es dieses Volk, das die Lire 
wie den Gulden seit langem kennt. mit den politischen Vellei
täten Europas und aspiriert den albanischen Nationalstaat. 
soweit er sich mit den alten schönen Bräuchen. die man nicht 
aufgeben will. verträgt. Vor diesem Kriege gab es drei alba
nische Reiche auf Probe: ein türkisches. ein wiedisches und 
ein griechisches Albanien. das profitabelste zu wählen war 
die Zeit zu kurz. und die Angelegenheit dieses Volkes stockte, 
dem wir unter allen Balkanvölkern die meisten Sympathien 
entgegenbringen, so viel, daß wir die pelasgische Abstammung 
für unbestreitbar halten. Ein Volk, das es wie die Ghegen 
mit beiden Göttern hält, im Leben mohammedanisch ist und. 
wenn es ans Sterben geht, den Popen rufen läßt, weil man ja 
doch nicht wissen kann, ein solches Volk darf nicht ruiniert 
werden dadurch. daß man ihm einen Staat herrichtet, in dem 
es Steuern zahlen. also arbeiten müßte. Irgendwo in Europa 
sollte es ein Volk noch geben, das nicht in Fabriken geht und 
keine Handlungsreisenden empfängt. 

Staaten. in denen sich nicht Nationen formalen Ausdruck 
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geben. sondern welche als Nation noch nicht distinkten Völkern 
gegeben werden. fördern diese Völker nicht nur nicht. sondern 
ruinieren sie. Sie geben ihr Bestes an den Staat. der keine 
andere Voraussetzung hat, als den fremden Willen jener Nation, 
der ihn auf dieses Volk gegründet hat und jederzeit wieder. 
weil er nicht in einer Nation gewurzelt ist. aufheben kann: 
mit dieser ständigen Drohung des Möglichen schafft der Gründer 
eine Suveränität, die das dem Volke fremde und unorganische 
Staatswesen doppelt unerträglich macht; es muß ein Staats
wesen mit aller Kraft aufrecht erhalten die Nationen bilden 
und halten es mit dem Uberschuß ihrer Kraft und dieses 
Staatswesen ist nicht einmal sein eigenes. ist nur bedingt sein 
eigenes. auf Kündigung gewissermaßen I Bedarf schon eine 
Nation ziemlicher Energie. sich den selbsttätig und eigenläufig 
werdenden Staat vom Leibe zu halten und aus ihrem kul
turellen Gut schöpft sie allein diese Energie so ist ein Volk 
dazu außerstande: es erliegt dem Staate ohne Widerstände. 
Wir haben im deutschen Reiche einen Stanun, der so dem 
Staate erlegen ist, und in dem jeder einzelne seinen mensch
heitlichen Sinn erfüllt hat. wenn er den Staats zweck erfüllt 
hat. Dieser Stamm ist der kulturärmste und national schwächste: 
die Widerstände fehlten ihm. Er ist Staat. oder er ist über
haupt nicht. Der sehr gering entwickelte Staatsformungswille 
der andern deutschen Stämme. besonders der katholisch gläu
bigen. überläßt sich diesem einen staatlichen Stamme. der 
diese Arbeit der Staatsformung für alle tut und tun kann. weil 
er keine inneren Widerstände zu überwinden hat. Ohne Preußen 
gäbe es heute vielleicht noch kein deutsches Reich. Aber ohne 
Preußen gäbe es immer noch eine deutsche Nation. Und gäbe 
es als Deutsche nur Preußen. so gäbe es wohl einen preußischen 
Staat. aber keine preußische Nation. 

Es wi rd dem preußisch gearteten Volke auf dem Balkan 
vorbehalten sein, den balkanischen Staat zu tragen, und den 
andern staatlich schwächeren V • sich diesem tragenden 
staatlichen Volke zu überantworten. das heißt. aus Nationali
täten eine Nation zu werden. Hundert Jahre lang haben die 
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großen europäischen Staaten versucht. das Balkanproblem zu 
lösen. indem sie es zu eigenem Nutzen verwirrten. Man ver
sucht es vielleicht die nächsten hundert Jahre damit. den 
Balkanvölkern selber die Lösung zu überlassen. Der beliebte 
wirtschaftliche Handel braucht darunter nicht zu leiden. wenn 
einmal der weniger beliebte diplomatische Handel ausge
schaltet ist. 



14 Walte?' Rheiner-Schnorrenberg • Drei Gedichte 

aBer lieiner. cnno"enberg: 

DREI GEDICHTE 

DANKGEBET 

Warum mir dies Glück? 
Blau des Himmels regnet auf mich herab, 
Sonne kleidet mich ganz in Gold. 
Zu mir zurück 
fließt alle Welt. sie entsproß mir so hold r 
Frauen. sie sind mir wunderbar nah. 
Schweben wie Engel und wissen es nicht. 
Kommt. Schmerzen. Qual r 
Werft an die Brust mich dem Firmament r 
Mein Weinen ist schauernder Sternenweg. 
Allüberall 
Blüht meiner Liebe Rosengeheg. 
o wer die Süße der Dinge kennt, 
Und dich, Leben, schluchzendes Wundertali 



Walter RJaeiner-Schnorrenberg • Ißei Gedichte 1 ; 

DIE TÄNZERIN 

Nein. plötzlich branntest du im weißen Licht. 
in dich versunkner Blitz von blauer Seide I 
Warfst deine schlank und grausam beide. 
warfst deinen Körper wirr mir ins Gesicht I 

Licht Schreitende auf sOlmnerlicher Heide. 
flicht mild dein Lockengold in dies Gedicht. 
Ja, wirf den Nacken auf das Hochgericht 
blitzender Takte. daß der Gott entscheide. 

dem Du , der in uns allen tobt. 
der . dein F . lobt 
und dich entfaltet wie ein buntes Lied. 

Tanze dein Träumen weiter, sei entblüht 
dem Ewigen, das in den Steinen glüht 
und sich im Glanze heller Augen probt f 
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GEBET DES CHRISTEN IM KRIEG 

Der du brausest in Kanonen -
Aufruhr, und im wirren Glanze 
Manchmal zeigst ein huschendes Gesicht; 

Gast bei Leichnamen, die thronen 
Stumm am Hügel, fern vom Tanze, 
Wirr verhauchend klagend Lich t ; 

Der du wanderst in den Gräben, 
Ohne Ziel, verweint und lungernd, 
Schleichst um Feuer in erstickter Qual: 

Gib uns, blaß in tierisch totem Leben, 
Was wir sehnen, dumpf und hungernd; 
Zeig uns deiner Hände glühend Mal! 

Oft gekreuzigt sind wir und sehr bitter 
Mit verfluchtem Essig-Schwamm getränkt; 
Regungslos im Bajonetten-Gitter 
Unsre Leiber blutig eingezwängt. 

Heb dich auf im tosenden Gewitter, 
Das ob unsern leeren Hirnen hängt. 
Mach uns frei, du : Friedensfürst und Ritter, 

Toten-Wecker! Himmlisches Geschenk 11 
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tJrancis ammes: 

DER HASENROMAN 
BERECHTIGTE ÜBERSETZUNG VON JAKOB HEGNER 

ERSTES BUCH 

N dem Thymian und dem Tau des Fabeldichters vernahm 
Langohr die Jagd; er entlief über den aufgeweichten lehmi~ 

gen Pfad, denn er fürchtete seinen Schatten, die Heidekräuter 
kamen ihm eilig entgegen, die blauen Kirchtürme standen von 
Tal zu Tal auf, er rannte hinab, stürmte bergan, und seine 
Sprünge bogen die Halme, wo die Tropfen ineinanderßossen. 
In diesem geBügelten Lauf wurde der Hase ein Bruder der 
Lerchen, er Bog über die Bezirksstraßen hinweg, und am Weg~ 
weiser überlegte er einen Augenblick lang, eh er dem Feldweg 
folgte, der aus dem blendenden Sonnenlicht und der geräusch~ 
vollen Kreuzung in das dunkle, stille Moos führt. 

An diesem Tage wär er beinahe an den zwölften Kilometer~ 
stein angestoßen, zwischen Markt Kastetis und Balansun, denn 
seine Augen, in denen die Angst wohnt. stehn seitwärts. Noch 
konnte er einhalten. Seine natürlich gespaltene Oberlippe zit~ 
terte unmerklich und entblößte die langen Nager. Dann streck~ 
ten sich seine gelben Landstreichergamaschen mit den vom 
Laufen abgestumpften Fußnägeln: er hüpfte über die Hecke. 
in Kugelform. die Ohren auf dem Hinterteil. 

Eine gute Weile noch trug er seine Haut aufwärts, indes die 
beunruhigten Hunde seine Spur verloren, und wieder abwärts, 
bis zur landstraße in die Pyrenäen. wo er ein Pferd mit einem 
Karren herankommen sah. In der Feme, auf dem Weg, wirbelte 
der Staub wie im Märchen vom Blaubart. wenn die Schwester 
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fragt: Schwester Anna, siehst du noch nichts ~ Die silbeme 
Trockenheit, wie war sie prächtig und duftete bitter nach Nlmze. 
Nicht lange, so stand das Pferd vor dem Hasen. 

Es war ein armseliger Gaul vor einem zweiräderigen Gefährt, 
und er konnte nur noch im Galopp und ruckweise ziehn. Jeder 
Schritt erschütterte sein gelockertes Gerippe, daß das Geschirr 
klirrte, und die helle Mähne flatterte in der Luft, grünlich, wie 
der Bart eines alten Seemanns. Mühsam, als wären es Pflaster
steine, hob das Tier seine geschwulstig aufgetriebenen Hufe. 

erschrak vor der großen, lebendigen Maschine und 
ihrem lauten Geräusch. Er tat einen Satz und floh weiter über 
die Wiesen, die Stirn gegen das Gebirge, den Schwanz gegen 
die Heide, das rechte Auge gegen die steigende Sonne und das 
linke dem Dorfe zu. Endlich verkroch er sich in einem Stoppel
feld, unweit einer Wachtel, die in der Art der Hennen mit dem 
Bauch im Sande schlief und von der Wänlle betäubt durch die 
Federn hindurch ihr Fett ausschwitzte. 

Der Tag funkelte im Süden. Der Himmel erblaßte unter der 
Hitze und wurde perlgrau. Ein Mäusefalk schwebte mühelosen 
Fluges in immer höhern, immer weitern Kreisen. Wenige hun
dert Schritte geradeaus, und die pfauengleich schillernde Fläche 
eines Flusses wälzte das Spiegelbild von Erlen mit sich; ihren 
klebrigen Blättern entsickerte ein herber Duft, und ihre gewalt
tätige Schwärze brach schneidend in den klaren Glanz des 
Wassers. Nahe dem Damm glitten die Fische in Rudeln vor
über. Der Mariengruß rührte mit seiner himmelblauen Schwinge 
an den Sonnenbrand eines Kirchturms, und Langohrs Mittags
ruhe begann. 

* 

Regungslos blieb er bis zum Abend in seinem Stoppelfeld, 
nur ein Mückenschwarm belästigte ihn ein wenig, ein Flim
mern, wie ein Weg in der Sonne. Erst in der Dämmerung hüpfte 
er zweimal leicht nach vorn und dann zwei andere Male nach 
links und nach rechts . 
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Die Nacht war da. Er wagte sich an den Fluß, wo im Mond .. 
licht an den Spindeln des Schilfrohres das Gespinst der Silber~ 
nebel hing. 

Mitten im blumigen Gras nahm er seinen erfreut, daß 
zu dieser Stunde die Töne reiner Wohlklang waren und man 
nicht wußte, lockten Wachteln oder Quellen. 

Waren die Menschen alle tot ~ Nur einer wachte draußen; 
geschäftig über dem Wasser holte er unhörbar sein strahlen~ 
rieselndes Netz heraus. Aber er störte nur das Herz der Welle, 
das des Hasen blieb in Frieden. 

Und da geschah es, daß zwischen den Engelwurzdolden be .. 
hutsam eine Kugel erschien. Es war die nahende Freundin. 
Langohr lief ihr entgegen, bis er sie tief im bläulichen Heu er~ 
reicht hatte. IhrtJ Nasen kamen aneinander. Und einen Augen~ 
blick lang, mitten im wilden Ampfer, tauschten sie Küsse. Sie 
trieben ihr Spiel. Dann wandten sie sich. vom Hunger geleitet, 
gemächlich und Seite an Seite. gegen eine dunkel hingestreckte 
Meierei. In dem ärmlichen Gemüsegarten. wohin sie einge~ 
drungen waren, gab es knisternden Kohl und würzigen Thy~ 
mian. Nebenan hauchte der Stall seinen Atem; hinter der Türe 
des Verschlages ließ das Schwein sein bewegliches Grunzen 
hören und sein Schnüffeln. 

So verstrich die Nacht mit Essen und Lieben. Allmählich, 
im Morgenrot, regte sich die Finsternis. Flecken leuchteten von 
fernher. Alles ann zu schwanken. Ein Gockel auf dem Hühner ~ 
stall zerriß die stille Luft. Er krähte wie besessen und klatschte 
sich Beifall mit seinen Flügelstumpfen. 

I .angohr und seine Frau verließen einander an der Schwelle 
der Dornen~ und Rosenhecke. Kristallen tauchte ein Dorf aus 
dem Nebel, und im Felde zeigten sich hastende Rüden, deren 
Ruten wie straffe Seile schaukelten; in der Minze und zwischen 
den Halmen mühten sie sich, die von dem lieblichen Paar geist .. 
voll geschlungenen Schleifen zu entwirren. 

* 
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Unter Maulbeeren, in einer Grube, schlug dann Langohr sein 
Lager auf, hier verweilte er bis zum Abend, mit offenen Augen. 
Hier saß er wie ein König, unter dem Spitzbogen der Zweige, 
ein Regenguß hatte sie mit hellblauen Perlen geschmüclct. End
lich schlief er ein. Doch, sein Traum war unruhig und nicht so, 
wie ihn der stille Schlummer des schwülen Nachmittags be
schert. Fremd war ihm die starre Schlaftrunkenheit der Eidechse, 
die kaum zuckt, wenn sie das Leben der alten Mauern träumt; 
und fremd die zutrauliche Feierstunde des Dachses, der da in 
seinem lichtlosen Erdbau sitzt und es kühl hat. Jedes noch so 
kleine Geräusch raunt ihm von der Gefährlichkeit dessen, was 
sich rührt, fällt und stößt; ein Schatten bewegt sich unerwartet: 
Naht ein Feind ~ Er weiß, daß man im Nest nur dann glückli ch 
sein darf, wenn alles jetzt ebenso ist, wie es vorher war. Daher 
kommt seine Liebe zur Ordnung und verhilft ihm zu seiner 
Behaglichkeit. 

Denn, warum sollte in der blauen Windstille träger Tage am 
wilden Rosenstrauch ein Blatt erzittern? Warum, wenn die 
Schatten des Unterholzes so langsam vorrücken, als ob sie den 
Tag festhalten wollten, warum sollten sie sich plötzlich regen ~ 
Und warum hätte er sich zu den Menschen begeben sollen, die 
nicht fern von seiner Zußuchtstätte die Maiskolben einsammelten, 
darin die Sonne ihre fahlen Lichtkörner enthüllte ~ Seine Lider 
ohne schützende Wimpern vertrugen nicht die verwirrenden 
Wellen der Mittage, gewiß nur darum verbot sich ihm die Nähe der 
Wesen, die ungeblendet in die weißen Flammen der:Sicheln sehn. 

Nichts lockte ihn, ehe nicht die Zeit gekommen war, wo er 
von selbst ausging. Seine Weisheit war eins mit den Dingen. 
Das Leben war ihm ein Tonwerk, und jeder Mißklang riet ihm 
zur Vorsicht. Er verwechselte niemals das Geläute der Hunde 
mit einem fernen Glockenschall ; auch nicht die Bewegung des 
Menschen mit der des wehenden Baumes; den Knall des Ge
wehres und den des knatternden Blitzes; den Blitz und das 
Rollen der Karren; den Ruf des Sperbers und die Dampfpfeife 
im Dorfe. So gab es eine ganze Sprache, und ihre Wörter waren 
ihm bekannt als Feinde . 
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Wer in der Welt hätte zu sagen vermocht. woher Langohr 
diese Klugheit und solches Wissen besaß? Keiner wohl. und 
keiner kennt ihre geheimen Wege, Denn sein Ursprung verliert 
sich in der Nacht der Zeiten. wo die Geschichten alle eins sind. 

Kam er vielleicht aus der Arche des Noah, vom Berg Ararat, 
an dem Tage, da die Taube, die in ihrem Gurren noch heute 
das Rauschen der großen Wasser bewahrt, den Ölzweig brachte. 
das Zeichen, daß die Flut abnahm? Oder war er, so wie er ist, 
geschaffen worden. der Kurzschwanz, der Strohpelz, die Spalt
nase. der Langohr, der Graustrumpf? Die Hand des Ewigen, 
hatte sie ihn fertig unter die Lorbeeren des Paradieses gesetzt? 

Gelagert unter einem Rosenstrauch, hatte er vielleicht Eva 
belauscht? Wie sie sich bäumte gleich einem Füllen, zwischen 
den Schwertlilien die Anmut ihrer gebräunten Beine auf und 
nieder führte und vor den verbotenen Granatbäumen ihre gol
denen Brüste spannte? Oder war er damals bloß ein weiß glü
hender Nebelstreif? Lebte er schon im Herzen der Porphyre, 
war er. unverbrennlich, ihrer Lava entronnen, um nach und 
nach, ehe er sich mit seiner Nase in die Welt wagte, den Granit 
und dann die Zelle der Alge zu bewohnen? Verdankte er dem 
geschmolzenen Jaspis seine Pechaugen ? Dem lehmigen Morast 
sein Fell? Dem Seetang seine nachgiebigen Ohren! Dem flüs
sigen Feuer sein Fieberblut ? 

Was bekümmerte ihn seine Herkunh I Still begnügt lag er in 
seiner Grube. Es war im August, ein gewitterschwüler, zermür
bender Nachmittag, der Himmel dunkel, pflaumenblau, hie 
und da geschwellt, als sollte er im nächsten Augenblick über 
der Ebene bersten. 

Und schon hallte der Regen auf den Brombeerblättern. immer 
schneller trommelten die schlanken Wasserstäbe. Langohr aber 
fürchtete sich nicht. denn die Regentropfen folgten aufeinander 
in einer ihm längst vertrauten Ordnung, Und die Nässe fühlte 
er nicht, denn das Wasser fiel auf die dichte Pflanzenwölbung. 
Nur ein einzelner Tropfen kam bis zum Grunde der Grube 
und schlug immer wieder auf dieselbe Stelle. 
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Und so bangte dem Graustrumpf nicht vor diesem Zu
sammenspiel. Wohlbekannt war ihm das Lied, worin die Tränen 
des Regens die langen Strophen bilden, und er wußte, daß 
weder Hund noch Mensch, noch Fuchs oder Falke daran teil 
haben. Der Himmel war wie eine Harfe, die Silberfäden des 
strömenden Regens waren von oben hinunter gespannt. Und 
hier unten ließ jedes Ding sie auf seine besondere Art ertönen 
und nahm dann wieder sein eigenes Verlauten auf. Von den 
grünen Fingern der Blätter rauschten die gläsernen Saiten hoch 
und dumpf. Hatten die Nebel Seele und Stimme erhalten? 

Die von ihnen erweichte Erde schluchzte auf wie eine vom 
Südwind gepeinigte Frau, und dort, wo der Boden am rissigsten 
war und am trockensten, ließ sich das fortwährende Geräusch 
des Aufsaugens vernehmen, die Inbrunst brennender, dem vollen 
Ungewitter hingegebener Lippen. 

Die Nacht nach diesem Gewitter war klar. Der Regen war 
fast aufgesogen. Auf dem Rasen, wo Langohr sonst seiner 
Freundin begegnete, schwebte das Wasser nur noch in dichten 
Nebelballen. Es sah aus wie unterirdische Baumwollstauden, 
die ihre Hülsen in der Flut des Mondlichtes gesprengt hatten. 
Längs den Böschungen standen die regenschweren Büsche 
reihenweise wie Pilger. vornübergebeugt unter der Last ihrer 
Säcke und Schläuche. Ringsum Friede. In eine Hand legte sich 
die Stirn des Engels. Das Morgengrauen harrte frostdurch
schauert auf die rosenfingerige Schwester, und das niedergesun
kene Gras betete zum Morgen auf. 

Da plötzlich sah Langohr auf seiner Wiese einen Mann nahen, 
und er erschrak gar nicht. Ein erstes Mal seit Urzeiten. seitdem 
der Mensch Fallen stellt und Bogen spannt, erlosch der Trieb 
zur Flucht in der Seele des Leichtfüßigen. 

Der Mann, der herankam, war angetan wie ein Baumstamm 
im Winter, wie mit wolligem Moos bekleidet. Er hatte eine 
Kapuze auf dem Kopf und Sandalen an den Füßen. Er trug 
keinen Stock. Seine Hände lagen verschränkt in den Ärmeln 
seines Mantels, ein Strick diente ihm als Gürtel. Sein bleiches, 
knochiges Gesicht hielt er dem Mond entgegen, und der Mond 
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war minder blaß. Deutlich sah man die Adlernase. die Augen. 
tief wie die der Esel. und den schwarzen Bart. worin die Büsche 
Flocken von Schäfchenwolle hinterlassen hatten. 

Zwei Tauben leiteten ihn. Sie glitten von Ast zu Ast, 
hinein in die mildtätige Nacht. Das verliebte Haschen ihrer 
Flügel war wie der Kelch einer entblätterten Blume: als wollte 
er sich wieder vereinigen und sich von neuem zur Krone ent
falten. 

Drei ärmliche Hunde mit Stachelhalsbändern trabten ihm 
schweifwedelnd voran, und ein alter Wolf beleckte ihm den 
Kleidsaum. Ein Schaf und sein Junges drangen zwischen Krokus 
vor und stampften blökend, unsicher und entzückt. auf sma
rag "nen Traubenhyazinthen, indes drei Sperber mit den 
heiden Tauben zu spielen begannen. Ein schüchterner Nacht
vogel pfiff jubelnd inmitten der Eicheln. dann schwang er sich 
auf und holte den Sperber ein und die Tauben, das Lamm und 
das Schaf, die Hunde, den Wolf und den Mann. 

Und der Mann trat heran zu dem Hasen und sprach zu ihm: 
"Ich bin Franziskus. Ich liebe dich. und ich grüße dich. 

Bruder. Ich grüße dich im Namen des Himmels. der die Wasser 
spiegelt und die glitzernden Steine. im Namen des Sauerampfers. 
der Rinden und der Körner. womit du deinen Hunger stillst. 
Komm und folge diesen Unschuldigen. die mich begleiten und 
sich an meine Schritte hängen. so gläubig wie der Efeu. der 
den Baum umklammert und nicht daran denkt. daß sich. viel
leicht bald schon. der Holzfäller zeigen wird. 0 Hase. ich bringe 
dir den Glauben. wie wir ihn der eine in den andern setzen. 
den Glauben. der das Leben selbst ist. alles das. was wir doch 
nicht wissen. aber woran wir glauben. 0 Hase. liebes freund
liches Tier. sanfter Wanderer. willst du dich unserm Glauben 
anschließen ?" 

Und solange F ranziskus sprach. verhielten sich die Tiere 
still. sie lagen und saßen in den Zweigen. im Vertraun auf diese 
Worte. die sie nicht begriffen. 

Nur der Hase. das Auge weit geöffnet. schien jetzt durch 
das Geräusch der Menschenlippen beunruhigt zu sein. Das eine 
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Ohr nach vorn, das andere nach rückwärts gerichtet, war er 
unschlüssig, ob er Hiehn solle oder bleiben. 

Dies sah Franziskus. Er rupfte von der Wiese eine Handvoll 
Gras, reichte es dem Leichtfüßigen, und der folgte ihm nun. 

111 

Von dieser Nacht an blieben sie Gefährten. 
Niemand vermochte ihnen zu schaden, denn der Glaube 

beschützte sie. Wenn Franz mit seinen Freunden halt machte, 
auf einem Dorfplatz, wo die Leute beim Gedudel einer Sack
pfeife tanzten, dann, wenn die Ulmen zerHießen und auf den 
dunkeln Wirtshaustischen die Mädchen ihr Glas lachend in 
den Abendwind heben, bildete man einen Kreis um sie. Und 
das junge Volk mit Bogen oder Armbrust dachte nicht daran, 
Langohr zu töten, so verwunderte sie sein ruhiges Wandeln, 
so grausam erschien ihnen, ein armes Tier zu hintergehn, das 
ihnen sein Zutrauen zu Füßen legte. Sie hielten F ranziskus für 
einen Fremden, dessen Gewerb es war, die Tiere zu zähmen, 
sie öffneten ihm für die Nacht ihre Scheunen und reichten ihm 
Almosen, wofür er seinen Tieren ihre Lieblingsspeisen kaufte. 

Auch fanden die Fahrenden mühelos ihren Unterhalt, denn der 
Herbst, durch den sie zogen, war freigebig, die Speicher bogen 
sich, man ließ sie auf den Maisfeldern Nachlese halten und 
teilnehmen an der Weinernte, mit den Gesängen bei Sonnen
untergang. Die blonden Mägde drückten Trauben an ihre licht .. 
umspielten Brüste. Ihre Ellbogen leuchteten emporgehoben. 
Oben über dem blauen Dunkel der Kastanienhaine, in Ruhe, 
glitten fallende Sterne. Das Heidekraut in seinem Samt wurde 
schwärzer. Wie seufzten die Röcke ferne in den Laubgängen. 

Jene schauten vor sich das Meer, ein Gemälde an der Him
melswand, und die geneigten Segel, den weißen Sand mit seinen 
Flecken von den Schatten der Tamarisken, der Erdbeerbäume 
und der Pinien. Sie wanderten über heitere Matten, wo, herab
gefallen aus der UnbeHecktheit des Schnees, die Sturzwässer 
zu Bächen werden, doch glitzernd die Erinnerung noch bewahren 
an den Spießglanz und die Firne. 
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Selbst wenn das Jagdhorn erklang, blieb Langohr jetzt 
unerschrocken und bei seinen Gesellen. Sie schützten ihn und 
er sie. Eines Tages wagte sich eine Meute heran und entfloh 
beim Anblick des Wolfes, ein anderes mal wieder schlich eine 
Katze den Tauben nach, entwich aber vor den Hunden mit dem 
Stachelhalsband, und ein Wiesel auf der Lauer nach dem 
I ämmchen versteckte sich vor den Raubvögeln. Langohr 
schreckte Schwalben ab, die auf die Eule losstürmten. 

* 
Langohrs bester Freund war einer der drei Hunde mit den 

Stacheln, eine Jagdhündin, gutmütig, kleinen und gedrungenen 
Baus, mit gestutztem Schwanz. hängenden Ohren und gebogenen 
Beinen. Sie war artig und umgänglich. Ihre Wiege war ein 
Schweinekoben gewesen, bei einem Schuster, der des Sonntags 
jagte. Nun war der Schuster tot, und niemand nahm sie auf. 
So jagte sie in den Feldern, wo sie zuletzt an Franz kam. 

Langohr hielt sich immer an ihrer Seite. und wenn sie schlafen 
wollte, legte sie ihre Schnauze auf ihn. worauf auch er ein
schlummerte. Denn alle pflegten der Mittagsruhe. und Träume 
erfüllten ihren Schlaf in dem stumpfen Feuer der Sonne. 

F ranz schaute dann wieder das Paradies. das er hinter sich 
gelassen hatte. Ihm war. als beträte er durch das große Tor die 
himmlische Hauptstraße mit ihren Häusern der Auserkornen. 
Es waren niedrige Holzbuden. jede gleich der andern. in einem 
Schatten. der. hell erstrahlend. zu Tränen der Freude rührte. 
Aus dem Innern hervor leuchteten da ein Hobel. dort ein 
Hammer oder eine Feile. Hier auch war kein Ende der erheben
den Müh. Denn wenn Gott die Menschen bei ihrer Ankunft 
in den Himmel fragte, womit er ihre irdischen Werke belohnen 
solle. wollten sie immer das behalten. was ihnen zum Paradiese 
mit verholfen hatte. Und da war auf einmal eines jeden schlichtes 
Wirken irgendwie wunderbar geworden. Handwerker traten 
auf ihre Schwellen, und die Tische waren hinausgetragen für 
die Abendmahlzeit. Man hörte den Frohsinn der himmlischen 
Brunnen. Und auf den offenen Plätzen entfalteten sich die 
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Engel wie Segelboote und neigten sich in der Seligkeit der 
andämmernden Nacht. 

Die Tiere aber sahn in ihren Träumen die Erde und das 
Paradies nicht so, wie wir beides kennen und sehn. Sie träumten 
von unzusammenhängenden Ebenen, worin ihre Sinne irre 
wurden. Nebel fiel in sie. In Langohr wurde das Hundegebell 
ganz eins mit der Sonnenhitze, mit jähem Knallen, mit einem 
Schwitzen der Läufe, mit dem Taumel der Flucht, dem Schrecken, 
Lehmgeruch, hellem Wasser, hin .. und herschwankenden Möh
ren, knisterndem Mais, Mondschein und freudiger Aufregung 
beim Anblick des Weibchens, wie es mitten im Duft -ler 
Wiesenkönigin erschien. 

Sie alle erblickten hinter den geschlossenen Lidern die beweg
ten Abbilder ihrer Lebensläufe. Nur die Tauben schlitzten vor 
der Sonne ihre lebhaften unruhigen Köpfchen: sie erschauten 
im Schatten ihrer Flügel ihr Paradies. 

ZWEITES BUCH. 

der Winter kam, sagte F ranziskus zu seinen Freunden: 
.. Segen über euch, denn ihr seid Gottes. Doch bin ich 

in Unruhe, denn der Schrei der ziehenden Gänse verkündet eine 
Hungersnot, und daß es nicht in den Absichten des Himmels 
liegt, euch die Erde zum Wohltäter zu machen. Gelobt seien 
die verborgenen Ratschlüsse des Herrn." 

Das Land um sie war wirklich verödet. Aus seinen straffen 
Schläuchen voll Schnee träufelte der Himmel ein fahles Licht. 
Alle Früchte in den Hecken waren abgestorben und alle in den 
Gä) ten. Und die Körner hatten ihre Schoten verlassen, um 
in den Schoß der Erde einzugehn . 

. . . "Gelobt seien die verborgenen Ratschlüsse des Herrn," 
sagte Franziskus. ..Vielleicht will er, ihr sollet mich verlassen 
und ein jeglicher seines Weges ziehn. auf der Suche nach Nah .. 
runge Trennet euch also von mir, der ich nicht allen zugleich 
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folgen kann. wenn euch der Trieb jeden wo andershin führt. 
Denn ihr seid im Leben und bedürfet der Speise. ich jedoch 
bin auferstanden und bin hier durch die Gn ade, den leiblichen 
&dUr fnissen enthoben, und Gott ließ mich erscheinen, damit 
ihr von mir geleitet wäret bis an diesen Tag. Aber ich weiß 
nicht mehr, was tun, und kann nicht länger mehr für euch sor
gen. Wollt ihr mich also verlassen. so sei einem jeden von euch 
die Zunge gelöst. uad er sag es offen." 

* 
Der erste, der sprach, war der Wolf. 
Er hob seine Schnauze gegen Franziskus. In seinem zer

zausten Schweif fegte der Wind. Er hustete. Lang war das 
Kleid seines Elends. Sein kläglicher Pelz gab ihm das Aus
sehen eines entthronten Königs. Er zögerte und blickte im 
Kreise um sich, von Freund zu Freund. Endlich kam seine 
Stimme aus dem Schlund, der rauhe Laut des Winterschnees. 
Und wie er seine Lefzen öffnete. sah man seine ganze frühere 
Entbehrung an der Länge seiner Zähne. So wild war sein Aus
druck, daß man nicht wußte. ob er seinen Herrn beißen oder 
ihn liebkosen wolle. 

Er sagte: 
uD Honig ohne Stacheln! 0 Armer! 0 Sohn Gottes! Wie 

könnte ich dich verlassen f Mein Leben war elend, und du hast 
es mit Freude erfüllt. In den Nächten. wie mußte ich da den 
Atem der Hunde, der Hirten und der Feuerbrände belauschen. 
um dann im richtigen Augenblick meine Krallen in die Kehle 
der schlafenden I .ämmer zu versenken. Du lehrtest mich, 0 

Seliger, die Milde der Obstgärten kennen. Ja eben noch, da 
sich mir der Bauch in der Lust nach Fleischesspeise höhlte, 
ernährte mich deine Liebe zu mir. Wie so oft war mir doch 
mein Hunger willkommen, wenn ich meinen Kopf auf deinen 
Schuh legte, denn diesen Hunger, ich ertrage ihn, um dir zu 
folgen, und aus Liebe zu dir will ich gerne sterben." 

* 
3 Vol. m/2 
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Und die Tauben gurrten. 
Sie beendeten ihren frierenden Doppelßug in den Zweigen 

eines vertrockneten Baumes. Sie konnten sich nicht zum Spre .. 
chen entschließen. Jeden Augenblick. so schien es. wollten sie 
zustimmen. dann wieder. in Schrecken. erfüllten sie von neuem 
mit ihren weißen aufschluchzenden Zärtlichkeiten den Wald. der 
dieser Anmut lauschte. Sie zuckten wie junge Mädchen. die ihre 
Tränen und ihre Arme vereinen. Sie sprachen beide zu gleicher 
Zeit, als hätten sie nur eine einzige. gemeinsame Stimme: 

,,0 F ranZt milder als der Schimmer des Leuchtkäfers im 
Moose. lieblicher als der Bach. der uns sein Lied singt, wenn 
wir unser laues Nest in den würzigen Schatten der jungen Pap .. 
peIn hängen. Was kümmert uns, daß Reif und Not uns aus 
deiner Nähe verbannen und uns vertreiben wollen, hinweg zu 
fruchtbaren Strichen? Um deinetwillen werden wir die Not 
lieben und Frost und Reif. Um deiner Liebe willen wollen wir 
auf unsere Neigungen verzichten. Und müssen wir vor Kälte 
sterben, so wird es Herz an Herz geschehn, 0 Herr." 

* 
Und einer der Hunde mit dem Stachelhalsband trat hervor. 

Es war die Jagdhündin, die Freundin des Hasen. Wie der Wolf. 
hatte auch sie schon hart unter dem Hunger gelitten und klap .. 
perte mit den Zähnen. Ihre Ohren runzelten sich. auch wenn 
sie sie hob; ihr Schwanz, zerfahren wie eine Baumwollspindel, 
hielt sich unbewegt wagrecht. Die rotgelben Augen richteten 
sich auf Franziskus mit der Glut des . Glaubens. 
Und ihre bei den Genossen, die sich anschickten, vertrauensvoll 
zuzuhören, senkten gutmütig und unwissend den Kopf. Und 
sie, die Hirtenhunde, die niemals was anderes gehört hatten als 
das Greinen der Schellen. das Blöken der Herden und den 
Geißelschlag des Blitzes auf den Gipfeln, sie warteten ab. glück
lich und stolz darüber, daß die kleine Jagdhündin bekannte. 

Da versuchte diese einen Schritt, aber kein Laut kam aus 
ihrer Kehle. Sie leckte die Hand des Heiligen, dann legte sie 
sich ihm zu Füßen. 

* 
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Und das blökte. 
Sein Blöken war so traurig, als hauchte es seine e dem 

Tod entgegen, schon bei dem bloßen Gedanken an eine T ren
nung von Franz. Als es nun schwieg, hörte man auf einmal 
sein von einer befremdlichen Schwermut ergriffenes I -ämmchen 
weinen wie ein Kind. Und das Schaf sprach: 

"Nicht die Munterkeit der Matten, die der Morgen mit sei
nem Brodem dämpft. nicht in den Bergen das Süßholz. das der 
Nebel mit seinem Silberseim beperlt, noch die Streu in der 
verräucherten Hütte, sie alle sind nicht zu vergleichen mit den 
Almen deines Herzens. Lieber als dich zu verlassen. ist uns 
das blutige und ekle Schlachthaus. das Schwanken auf dem 
Karren. der uns dorthin bringt. blökend und die Füße ge
bunden und die Rippen und die Wange auf dem Brett. 0 F ranz. 
unser Tod wäre. dich zu verlieren, denn wir lieben dich." 

Und während dieser Rede hielten Uhu und Sperber, bei-
salluuen hockend, unbeweglich stand. die Augen voll und, 
um nicht fortzufliegen, die Flügel fest an den Leib gepreßt. 

* 
Der lezte, der sprach, war der Hase. 
In seinem stroh- und erdfarbenen I Iaarkleid nahm er sich 

aus wie eine Gottheit der Fluren. Inmitten dieser winterlichen 
Wüste glich er einer Scholle zur Sommerszeit. Er rief graue 
Erinnerung wach an einen Straßenarbeiter oder an einen Land
briefträger. In den Schnecken seiner Löffel trug er aufrecht 
mit sich die Erschütterung aller Geräusche. Sein linker Löffel 
horchte, zu Boden gesenkt, auf das Knistern des Frostes, in
dessen der andre. in die Ferne gestreckt. die Axtschläge auf
sammelte, von denen der tote Wald widerhallte. 

"Wahrlich", sprach er, ,,0 Franz, ich kann mich begnügen 
mit der moosigen Rinde, die unter den Liebkosungen der 
Schneeflocken aufgeweicht und von den winterlichen Sonnen
aufgängen durchduftet ist. Ofters schon sättigte ich mich daran 
jetzt in diesen Unglückstagen, wo die Brombeerzweige nur 
rosige Kristalle sind und die wippende Bachstelze ihren hef-
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tigeft Schrei gegen die Larven unter dem Ufereis ausstößt. die 
ihr Schnabel nun nicht mehr erreicht. Und diese Rinden. ich 
will sie weiter kauen. Denn, 0 F ranz, ich mag nicht hinsterben 
mit den sanften Freunden in ihrem Todeskampf, sondern leben 
will ich neben dir und mich nähren von den bittern F asem 
des Bastes." 

* 

Demnach, und weil die Heimat eines jeden eine andre und 
nur für ihn allein bewohnbar gewesen wäre. zogen es also die 
Genossen des Hasen vor, sich nicht zu trennen, vielmehr in 
diesem Lande des mörderischen Winters miteinander zu sterben. 

Eines Abends waren die Tauben verwelkt und fielen wie 
Blätter von ihrem Zweige, auch der Wolf schloß seine Augen 
dem Leben, die Schnauze auf den Schuh des Heiligen gelegt: 
schon seit zwei Tagen hatte der Hals den Kopf nicht mehr auf
recht halten können, und das Rückgrat war wie ein Brombeer
zweig geworden, mit Kot belastet, im Winde zitternd: sein 
Herr küßte ihn auf die Stirn. 

Danach gaben die Wächter hunde, das Schaf, die Sperber, 
der Uhu und das Lamm ihren Geist auf, und zuletzt die zier
liche Jagdhündin, die der Hase vergeblich zu erwärmen trach
tete. Sie verschied wedelnd, und Langohr war darüber so tief 
betrübt, daß er bis zum nächsten Tag nicht imstande war. an 
die Eichenrinde zu rühren. 

* 

Und Franziskus, in dieser Verheerung, betete, die Stirn in 
die Hand geschmiegt, so wie im Ubermaß des Leidens ein Dich
ter sein Herz abermals schwinden fühlt. 

Dann, zum Hasen gewandt, sprach er: ,,0 Langohr, ich 
höfe eine Stimme mir eröffnen, daß du diese hier (und er wies 
auf die Tierleichen) in die ewige Seligkeit bringen mußt. ° 
Langohr, wisse, es gibt für die Tiere ein Paradies: aber ich 
kenne es nicht. Kein Mensch wird es jemals betreten. ° Lang
ohr, führe du dorthin die Freunde. die mir Gott gegeben und 
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wieder genommen hat. Du bist verständig unter allen, und 
deinem Verstande vertrau ich die Freunde an:' 

F ranzens Worte stiegen auf in den erhellten Himmel. Das 
harte Winterblau war . wieder durchsichtig geworden. 
Und in dieser Helligkeit wollte es scheinen, als ob die reizende 
Jagdhündin nochmals ihre geschmeidigen Seidenohren auf .. 
richten werde. 

,,0 meine Freunde, ihr Toten," sagte Franziskus, "seid ihr 
denn tot, dieweil ich allein von eurem Tode weiß ? Wodurch 
könntet ihr dem Schlaf beweisen, daß ihr nicht bloß einge .. 
schlummert seid? Schläft denn die Frucht der Waldrebe oder 
ist sie tot, wenn der Wind nicht mehr ihre leichten Wimpern 
beschwingt? Vielleicht, 0 Wolf, geht vom Himmel nur nicht 
mehr Hauches genug, um deine Flanken zu heben? Und ihr, 
Tauben, damit ihr wie ein Seufzen anschwellt? Und ihr, Schäf .. 
lein, damit eure sanfte Klage die Sanftheit noch der über
schwemmten Wiesen erhöhe? Und du, mein Uhu, damit dein 
Ruf wieder erwache, der Liebesseufzer der Nacht selbst? Und 
ihr, Sperber, damit ihr euch aufschwingt vom Boden? Und ihr, 
Wachthunde, daß euer Schnappen zusammenströme mit dem 
RauscheR der Schleusen ~ Und du, Hündin. damit deine köst
liche Einsicht neu auferstehe und du wieder spielen dürftest 
mit dem Graustrumpf da?" 

* 
Auf einmal. von dem Maulwurfshügel, wohin er sich ge .. 

lagert hatte, tat Langohr einen Sprung ins Blaue und fiel nicht 
zurück; und dann noch einmal, so leicht als ging es über eine 
Wiese von blauem Klee, sprang er in das Leere hinein, in das 
Engelrt'ich. 

Kaum hatte er diesen Sprung vollführt. als er neben sich 
die kleine Jagdhündin gewahrte, und er fragte sie voll Freude: 

.. Warst du denn nicht tot?" 
Wora uf sie aufhüpfend zur Antwort gab: 
"Ich . nicht, was das heißt. Mein Schlaf heute war 

ruhevoll und hell." 

, 
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Und Langohr sah, daß auch die andem TieJe ihm in den 
Raum nachfolgten, während auf einer zweiten Himmelsstraße 
Fr anziskus ausschritt und dem Wolf mit der Hand ein Zeichen 
gab, er möge dem Graustrumpf vertraun. Und Isegrim, gelehrig 
und beruhigten Sinnes, fühlte. wie ihn der Glaube abermals 
überkam, und er schloß sich an seine Freunde, nach einem 
langen Blick auf seinen Herrn und in dem Bewußtsein, daß für 
die rwählten soga r das Abschiednehmen göttlich ist . 

• 
Sie ließen den Winter hinter sich. Sie staunten über ihren 

g durch diese Wiesen. die ehemals unerreichbar waren und 
so hoch über ihnen. Doch das Verlangen nach dem Paradiese 
gab ihnen Halt und Sicherheit in dem Himmel. 

Auf den Pfaden der Seraphim. die Lichtspaliere entlang. 
auf den Milchstraßen. wo der Komet eine Garbe ist, leitete 
Langohr seine Genossen; F ranziskus hatte sie ihm anvertrau t, 
ihn zu ihrem Führer erwählt, weil er Langohrs Klugheit kannte. 
Und hatte denn Langohr seine m Herrn nicht bei verschiedenen 
Gelegenheiten Proben erbracht von jener Furcht, die der Anfang 
der Weisheit ist~ Hatte er bei der Begegnung mit Franziskus 
und bei der Aufforderung zum Mitgehn nicht gewartet, bis 
ihm der Heilige ein Büschel frisches Gras zu fressen reichte? 
Und als alle seine Gefährten sich aus Liebe zueinander dem 
Tode weihten, hatte da er, der Graustrumpf, nicht weiter die 
bittere BaulIlrinde gekaut? 

Darum konnte es dem Hasen auch im Himmel an seiner 
Klugheit nicht fehlen; wich man ab, so kam er immer wieder 
auf die rechte Straße. verstand es, Irrwege zu verm eiden. und 
wußte. wie man weder an die Sonne noch an den Mond stößt. 
auch wie man den fallenden Sternen ausweicht. die so gefähr
lich sind wie die Steine aus den Schleudern; und sich zurecht
zufinden mit all den Pfählen, di e die Zahl der zurückgelegten 
Kilometer anzeigen und die Namen der himmlischen Dörfer. 

* 
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Die Landschaften nun, die Langohr und seine Genossen be
reisten, erschienen ihnen hinreißend und begeisternd, und dies 
um so mehr, als si e, anders gerichtet als di e Menschen, niemals 
die Schönheiten des Himmels geahnt, sondern ihn immer nur 
von der Seite erblickt hatten, doch nicht in der Höhe über 
sich, was ein Vorrecht des Herrn der Tiere bleibt. 

Also, Kurzschwanz. Wolf, Schaf. Lämmchen. Vogel, Herden
wächter und Jägerin stellten fest, daß der Himmel nicht minder 
schön war als die Erde. Und alle, außer Langohr, dem die 
Marschrichtung zuweilen Sorge machte, genossen einer unge
mischten Freude auf dieser Pilgerung zu Gott, wo an Stelle 
des Himmelfeldes, noch kürzlich unerre ichbar über ihren 
Häuptern, jetzt langsam die Erde unerreichbar wurde unter 
ihren Füßen. Und in dem Maße, wie si e sich von ihr en tfernten, 
ward ihnen diese Erde zu ihrer neuen Himme lskugel. Das Blau 
der Meere ballte dort Wolken Schaumes, und die Lich ter in 
den Buden besternten dort die Weite der Nacht. 

* 
Allmählich näherten sie sich den Ländern, die ihnen F ran

ziskus verheißen hatte. Bereits zergingen der rosenrote KI ee 
der Sonnenuntergänge und die leuchtenden Früchte des Dunkels, 
ihre Speise, größer immer und voller. in ihren Seelen zu 
paradiesischen Süßen. 

Die Blätter, die brennenden Säfte flößten in ihr Blut eine 
sommerliche Kraft, einen frohen t1berschwang, wovon die 
Herzen schneller schlugen bei der Annäherung an die künftigen 
Herrlichkeiten. 

* 

Endlich gelangten sie zu dem Aufenthalt der seligen Tiere, 
zum ersten Paradies, de m der Hunde. 

Eine Weile schon vernahm man ein Bellen. Sie kamen an 
den Stumpf einer zerfressenen Eiche und sahn darin eine Dogge 
sitzen wie in einer Nische. An ihrem abweisenden und zugleich 
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sanften Blick merkte man, daß sich ihr Gehirn ein wenig in 
Unordnung befand. Es war die Dogge des Diogenes, der Gott 
eine Einsamkeit geschenkt hatte in dieser aus dem ganzen Baum 
gehöhlten Tonne. Unbewegt sah sie di e Stachel hunde vorbei
ziehn. Danach, zu deren großer Verwunderung, trat sie auf einen 
Augenblick aus ihrer moosbewachsenen Behausung und knotete 
sich selbst wieder an, indem sie mit dem Maule nachhalf
denn ihre Leine hatte sich gelockert kehrte dann in ihr Holz
gewölbe zurück und sagte: 

.. Hier findet jeder seine Lust, wo er sie sucht." 
Und wirklich erblickten Langohr und seine Freunde eine An

zahl Hunde auf der Suche nach vorgestellten, verlornen 
Wanderern. Sie wagten den Abstieg in tiefe Schlünde, um die 
Verunglückten dort zu finden, ihnen ein wenig Brühe zu 
bringen. Fleisch und Branntwein, in den kleinen Fässern an 
ihrem Hals. 

Andre wieder warfen sich in vereiste Seen. in der immer 
getäuschten Hoffnung, einen Schiffbrüchigen daraus hervorzu
ziehn. Sie schwammen zurück ans Ufer, zitternd und betäubt. 
jedoch befriedigt von ihrer nutzlosen Treue und bereit, sich 
aufs neue hinauszustürzen. 

Wieder andre bettelten hartnäckig um ein paar alte Knochen 
vor der Schwelle verlassner Hütten an der Straße und warteten 
auf die Fußtritte, die ihren Blicken eine verehrungs würdige 
Schwermut verleihen sollten. 

Da war auch ein Scherenschleiferhund. der drehte freudig, 
mit hängender Zunge, an dem Räderwerk eines Steines, auf 
dem sich kein Messer glatt schliff. Aber seine Augen glänzten 
von dem hinnehmenden Glauben an seine erfüllte Pflicht, und 
er unterbrach seine Anstrengungen nur, um Atem zu holen 
und sich wiederum anzustrengen. 

Dann gab es da einen Wächterhund, der wollte ewig verirrte 
Schafe in ihre Hürde zurückführen. Er jagte nach ihnen am 
Rand eines Baches, der am Hang eines wiesengrünen Hügels 
leuchtete . 
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Von diesem grünen Hügel, und aus Unterholz hervor
brechend, stieg eine Meute nieder, die den ganzen Tag T raum
hündinnen und Traumgazellen verfolgt hatte. Ihr Geläute, fest
gehalten auf alten Spuren, erklang wie beglückte Glocken an 
einem blühenden ÜstetInorgen. 

Nicht weit von dieser Stelle richteten sich die Wachthunde 
und die kleine Jägerin häuslich ein. Aber als diese von Langohr 
zärtlichen Abschied nehmen wollte, gewahrte sie, daß er sich 
aus dem Staub gemacht hatte, schon seit dem Anschlagen der 
Meute. 

Und so mußten ohne ihn die Sperber, die Eule. die Tauben. 
der Wolf und die Lämmer ihren Flug wieder aufnehmen. Sie 
begriffen gar wohl, daß er, ein kleingläubiger Hase, nicht wie 
sie zu sterben verstanden hatte, und daß er lieber als sich durch 
Gott gerettet zu sehn, sich selber retten wollte . 

• 
Das zweite Paradies war das der Vögel; es lag in einem 

kühlen Wäldchen, ihr Sang tropfte auf die Erlen und kräuselte 
die Blätter. Und von den Erlen strömten die Lieder hinab in 
den fluß und erfüllten ihn so mit Musik. daß er auf den Schilf
rohren spielte. 

In der Feme zog sich ein HÜgel hin, voll Frühling und 
Schatten. Sein Bau war von einer unvergleichlichen Anmut. 
Er duftete nach Einsamkeit: nach nächtlichem Flieder und 
dem Odem aus dem Herzen dunkler Rosen, woraus die heiße 
weiße Sonne trinkt. 

Nun mit einemmal, in Pausen, als wären die kristallenen Sterne, 
ihr Licht brechend. auf Wasser gefallen, hörte man den Sang 
der Nachtigall aufgehn. Nichts hörte man als den Sang der 
Nachtigall. Auf dem ganzen weiten stillen Hügel hörte man 
bloß den Sang der Nachtigall. Die Nacht war bloß das Seufzen 
der Nachtigall. 

Da, in dem Wäldchen, stieg die Morgenstunde auf, errötend 
wegen ihrer Nacktheit inmitten der gefiederten Sänger, die 
noch nicht daran dachten. ihr Zwitschern abzustimmen, so 
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schwer waren ihre Flügel von Gefühl und Morgentau. Noch 
schlugen die Wachteln nicht in den grünen Halmen. Die Meisen 
mit ihren schwarzen Köpfchen rauschten in dem Feigendickicht 
wie Kiesel in der Strömung. Ein Grünspecht, beinahe wie ein 
Büschel Gras von goldschimmernden Wiesen, eine Kleeblüte 
auf dem Kopf, zerriß mit seinem Schrei die Himmelsbläue. 
Dann richtete er seinen Flug auf die alten, blendend blühenden 
Apfelbäume. 

Die drei Sperber und die Eule gingen ein in diese Blumen~ 
weiden, und nicht ein Rotkehlchen, nicht ein Distelfink. nicht 
ein Hänfling erschraken vor ihnen. Die Raubvögel hockten 
sich nieder ins Geäst, in anmaßender und schwermütiger 
Haltung, und das Auge zur Sonne gekehrt, schlugen sie dann 
und wann mit ihren Stahlschwingen gegen den scheckigen Kiel 
ihrer Brust. 

Die Eule aber suchte den Schattenhügel auf, um zurückge~ 
zogen in einer Höhlung, und zufrieden mit ihrem Dunkel und 
ihrer Einsicht, die Nachtigall klagen zu hören. 

* 
Doch die köstlichste Zuflucht hatten sich die Tauben erwählt. 

Sie saßen auf würzigen Ölbäumen im Abendwehn. In diesem 
Garten lebten junge Mädchen, die man wegen ihrer tierhaften 
Anmut eingelassen hatte, alle die jungen Mädchen, seufzend 
und wie Jelänger~ Jelieber, alle die jungen Mädchen, die mit 
den empfindsamen Tauben schmachten, von den Tauben 
Venetiens an. die den gelangweilten Dogaressen fächelten, bis 
zu den Tauben Westindiens, mit dem neckischen Feuer ihrer 
orangen- und tabakfarbenen Fischerinnenschnäbel ; alle die 
Tauben der Träume und alle die träumenden Tauben: die 
Taube, die Beatrice aufzog, und der Dante ein Korn reichte; 
und jene. die in der Nacht von der enttäuschten Quitteria ver
nommen ward; und jene, die aufschluchzen mußte auf der 
Schulter Virginiens, als sie im nächtlichen Quell, im SchaUen 
der Kokospalme. vergebens ihre Liebesglut zu kühlen versuchte; 
und noch die Taube. der die Siebzehnjährige. bedrückt von 
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der Schwüle des Sommers. im Hausgarten bei den reifenden 
Pfirsichen die zärtliche Botschaft anvertraut, damit sie sie mit 
forttrage, auf ihrem Flug ins Ungewisse. 

Und dann waren hier die Tauben der alten. rosenumspon
nenen Pfarrkirchen: die Tauben, die aus seiner weihrauch
duftenden Hand Jocelyn nährte, während seine Gedanken bei 
Laurence weilten. Und die Taube. die man dem sterbenden 
kleinen Mädchen bringt; und die Taube. die man in manchen 
Gegenden auf die heiße Stirn der Kranken legt; und die ge
blendete Taube. die so schmerzlich aufstöhnt. daß sie den Zug 
ihrer wilden Schwestern in den Hinterhalt des Jägers lockt; 
und die beste aller Tauben. die in seiner Dachkammer den 
alten vergessenen Dichter tröstet. 

* 
Das dritte Paradies war das der Schäfchen. 
Im Schoße eines Smaragdtales, bewässert von Bächen. die 

unter ihrem besonnten Kristall eine Decke unerhörten Grüns 
zeigten; nahe bei einem perlmutternen. pfauengleich schillernden 
See. tiefblau und wie Glimmerschiefer. wie die Kehle der Kolibri 
und die Flügel der Schmetterlinge: hier. wo sie das ungetrübte 
Salz von dem goldgekörnten Granit geleckt hatten. unter dem 
Dach ihres dichten Wollvließes wie Blatt und Ast unter Schnee, 
träumten die Lämmer ihren langen Traum. 

Diese Landschaft war so rein, so traumhaft klar, daß sie die 
Wimpern der Schäfchen angesilbert hatte und hineingeglitten 
war in das Gold ihrer Augen. Darin schien alles so durchsichtig. 
daß man, tief in ihrem Wasser. so deutlich enthüllten sich die 
Umrisse. die gelbgestreiften Kalkgipfel zu erblicken vermeinte. 
In die Teppiche der Buchen- und Tannenwälder waren Blüten 
eingewirkt, von Reif. von Himmel und von Blut, und der sanfte 
Wind, wenn er darüber hinweggeweht hatte. zog noch leichter. 
noch bedufteter. noch eisesklarer von dannen. 

Gleich einer blauen Meerflut wallten die köstlichen Kegel 
der Bäume hoch, mit verflochtenem Silbertang. Abwärts. von 
den felsigen Zähnen des Gebirges, dampften Wasserfälle. Und 
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auf einmal blökten die himmlischen Herden Gott entgegen; 
und die verzückten Schellen weinten um den Schatten der 
Farnkräuter. Und das dunkle Wasser der Grotten brach sich 
im Licht. 

Gelagert unter wilden Lorbeerbüschen erschien das wieder~ 
gewonnene Lamm der Bibel. Seine Pfote ruhte auf seinem 
Mund und blutete noch. Seine Wege waren hart gewesen. bald 
aber sollte es an dem leicht gesäuerten Zucker der Myrten 
wieder gesund werden. Schon zitterte es bei dem Laut seiner 
zerstreuten Gefährten. 

Einziehend in dieses gelobte Land. ihren bleibenden Auf~ 
enthalt. gewahrten die franziskanischen Schäfchen das Lamm 
aus der Fabel des Lafontaine. wie es unter Vergißmeinnicht an 
der spiegelhellen Welle graste. Nicht mehr stritt es mit dem 
Wolf des Gedichtes. Es trank. und das Wässerlein wurde nicht 
trübe davon. Die ungefaßte Quelle. für das Gefühl durch einen 
zweihundert jährigen Efeu verschattet, verbittert, strömte über 
den Rasen hin ihre zerbrochenen WeIlchen und, fortgerissen 
mit ihrem Glitzern, das schneeige Beben des Lammes. 

An den Halden der Glückseligkeit hochhängende Schafe, die 
Schafe sahn sie jener Helden des Cervantes. die aus Liebesgram 
alle wegen ein~ und derselben Schönheit ihre Stadt verlassen 
hatten, um in der Ferne ein Hirtenleben zu vollbringen. Die 
Stimmen dieser Tiere waren die allersanftesten : Stimmen von 
Herzen, die insgeheim ihr eigenes Leiden lieben. Sie schlürften 
von den Quendelbeeten die immer neuen brennenden Tränen, 
die ihre bukolischen Dichter wie Tau hatten fallen lassen aus 
dem Kelche der Augen. 

Am Rande dieses Paradieses erhob sich ein undeutliches 
Geräusch gleich dem unendlichen Wellenschlag . Es war der 
Flöten und der Klarinetten immer wieder stockendes Schluch~ 
zen, ein Rufen, von den Abgründen zurückgeschnellt, Gebell 
der unruhigen Hunde, der Sturz eines um grünten Steines ins 
Leere. Es war der Schwall der Wasserfälle hoch über den 
tosenden Wildbächen. Wie die Sprache war es eines Volkes auf 
dem Wege zu seinem gelobten Land, namenlosen Weintrauben 
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entgegen. brennenden Dornbüschen entgegen, Laute. unter~ 
mischt mit dem Aufschrei trächtiger Eselinnen, die die Last der 
vollen Milchkannen trugen und die Hirtenmäntel unJ das Salz 
und den schieferig abblätternden Käse. 

* 
Das vierte Paradies, in seiner fast unbeschreiblichen Nackt~ 

heit, gehörte den Wölfen. 
Auf dem Gipfel eines baumlosen Berges, in der Ode des 

Windes, in durchdringenden Nebeldämpfen. genossen sie des 
Glückes der Märtyrer. Sich also verlassen zu fühlen, empfanden 
sie als eine herbe Freude und ebenso dies, daß sie niemals 
länger als einen Augenblick lang " und unter welchen Qualen I 
- ihrem Blutdurst hatten entsagen können. Sie waren die 
Enterbten mit dem ewig unverwirklichten Traum. Schon seit 
langem konnten sie nicht mehr heran an die himmlischen 
Lämmer, deren blanke Augenwimpern in dem grünen Lichte 
auf~ und niederschlugen. Und dann, da keines dieser Tiere 
starb, durften sie auch nicht länger den Leib erwarten, daß ihn 
der Schäfer ihnen hinwürfe an den immer lachenden Bach. 

Und die Wölfe hatten sich bescheiden gelernt. Ihr Pelz, 
rauh wie ihr Fels, war zlIm Erbarmen. Eine Art von kläglicher 
Größe herrschte an dem seltsamen Ort. So tragisch, so unselig 
wirkte ihr Erlöstsein man hätte sie, 0 Mitgefühl!, selbst 
wenn man sie beim Lämmermord ertappte, auf die Stirne küssen 
mögen, voll Zärtlichkeit, diese armen Fleischfresser. Die Schön~ 
heit ihres Paradieses, wo nun auch der Herzenswolf des F ran~ 
ziskus Wohnung nahm, war in der Trostlosigkeit beschlossen 
und in der hoffnungslosen Verzweiflung. 

tJber dieses Gebiet hinaus aber erstreckte sich der Tier~ 
himmel ins Unendliche. 

* 
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DRITfES BUCH. 

ER Hase nun, der hatte beim Anblick der himmlischen 
Hundeschar klüglich das Panier ergriffen. Solange Franzis

kus bei ihm war, glaubte er an F ranziskus. Bald aber, und wenn 
auch in den Gefilden der Seligen, hatte seine mißtrauische 
Bauernnatur wi(.der Gewalt über ihn gewonnen. Und da er sich 
hier nicht so recht in seinem Paradies fühlte, weder eine voll
kommene Seligkeit auskostete, noch den Reiz der bekannten 
Gefahr, gegen die man ankämpfen konnte, war er irre geworden. 

Er lief also hin und her, mit Unbehagen, er kannte sich nicht 
aus, fand sich nicht zurecht und suchte vergebens, was er doch 
immer wieder floh und was ihn geflohn hatte. Was war das 
nur? War denn der Himmel nicht das Glück? Wo mochte die 
Stille noch stiller sein? In welchem andern Neste hätte der 
Spaltnasige einen unbedrohten Schlaf besser träumen können 
als in diesen wollenen Wiegen, die der Windhauch hinbreitete 
unter das beblütete Strauchwerk der Sterne? 

Doch schlief er hier nicht, ihm fehlte die Unruhe und noch 
manches andere. In den Gräben des Himmels hockend, spürte 
er unter dem weissen Fleck seines Stummelschwanzes nicht 
mehr, wie ihn die Feuchtigkeit mit Schauern durchdrang. Die 
Mücken, weit weg in ihrem Teichparadies. gewährten seinen 
immer offenen Augenlidern nicht länger das beizende Brennen 
des Sommers. Wohin war dieses Fiebern geschwunden? Sein 
Herz schlug nicht mehr mit jener Kraft von ehemals, wenn 
auf den Kuppen der flammendrotenHeiden das Feuerrohr einen 
Erdregen um ihn herum versprühte. Unter der weichen Lieb
kosung des Rasens sproßte ihm sein sonst spärliches Haar aus 
den Schwielen der Pfoten. Und er begann den Uberfluß des 
Himmels zu bedauern, Ihm war wie dem Gärtner, der. König 
geworden, purpurne Sandalen tragen muß und sich seine Holz
schuhe zurückwünscht, mit ihrem Schwergewicht von Lehm 
und Armut. 

* 
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Und Franziskus in seinem Paradies erfuhr von den Bedräng
nissen des Hasen und von seiner Verwirrung. Und sein Herz litt 
darunter. daß einer seiner alten Genossen nicht glücklich war. 
Seitdem schienen ihm die Gassen des himmlischen Dorfes. 
seines Wohnortes, nicht mehr so friedlich, die abendlichen 
Schatten nicht mehr so milde. nicht mehr so weiß der Atem 
der Lilien, nicht mehr so heilig der Schein des Werkzeugs in 
den Schuppen, nicht mehr so hell die singenden Krüge, deren 
Wasser in frischen Garben auseinanderstrahlte, kühlespendend 
über die Leiber der Engel. die an den Brunnenrändern saßen. 

* 
Also begab sich F ranziskus zum lieben Gott. und er empfing 

ihn in seinem Garten bei sinkendem Tag. Es war dieser Garten 
Gottes der einfachste und schönste. Woher das Wunder seiner 
Schönheit kam. war unerklärlich. Vielleicht wuchs darin nichts 
anderes als die Liebe. Uber die Mauern. ausgekerbt von den 
Weltaltern. wucherte dunkler Flieder. Entzückt trugen die 
Steine ihre lächelnden Moose. deren goldne Köpfchen an der 
schattigen Brust der Veilchen sogen. 

In einem zerstreuten Schimmer, der nichts von Morgenlicht 
noch von Abenddämmerung an sich hatte, denn er war noch 
zarter als diese, inmitten eines Beetes blühte ein blauer Lauch. 
Ein Geheimnis umgab die blaue seines Blütenstandes. 
der sich unbewegt in sich verschlossen hielt auf seinem hohen 
Stengd. Man begriff, daß diese Pflanze träumte. Wovon wohl? 
Vielleicht von dem Werk ihrer Seele, die am Winterabend in 
dem Topfe summt, worin die Suppe der Armen kocht. 0 gött
liches Los I Nicht weit von den Buchsbaumzäunen strahlten 
die Zungen des Lattichs lautlose Worte, während ein gedämpftes 
Licht um den Schatten entschlafener Gießkannen lag. Ihre 
Arbeit war getan. Und zu Gott. voll heilern Vertrauens, nicht 
hochmütig, noch kriechend. erhob ein Salbei sein geringes 
Rüchlein. 

* 
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F ranziskus setzte sich neben Gott auf eine Bank unter eine 
mit Efeu umwachsene Esche. Und Gott sprach zu F ranziskus : 

.. Ich weiß, was dich herführt. Man soll nicht sagen, daß hier 
einer, Hase oder Milbe, sein Paradies nicht finde. Geh also zu 
dem Schnellfüßigen und frage ihn. was er begehrt. Und sobald 
er es dir gesagt hat, will ich es ihm gewähren. Wenn er nicht 
wie die andern zu sterben und zu entsagen verstanden hat, 
gewiß, so war es, weil sein Herz allzusehr an meiner geliebten 
Erde hängt. Denn, 0 F ranz, gleich diesem Langohr liebe ich 
die Erde mit einer tiefen Liebe. Ich liebe die Erde der Men
schen, der Tiere, der Pflanzen und der Steine. F ranz, suche 
den Hasen auf und sage ihm, daß ich sein Freund bin." 

Und F ranziskus schritt auf das Paradies der Tiere los, das, 
von den jungen Mädchen abgesehn, niemals vorher ein Men
schenkind betreten hatte. Dort fand er den Hasen untröstlich 
umherirren; sowie aber das Tier seinen alten Herrn auf sich 
zukommen sah, verspürte es eine so große Freude, daß es sich 
nieder hockte, die Augen erschrockener als je, die Nase kaum 
merklich zitternd. 

,,sei gegrüßt, mein Bruder," sagte Franziskus. "Ich habe 
dein Herz klagen gehört, und ich bin gekommen, den Grund 
deiner Betrübnis zu erfahren. Hast du zuviel bittere Körner 
gegessen ? Warum genießest du nicht den Frieden der Tauben 
und der ebenso weißen Lämmer ... ? 0 Mäher hinter der 
Ernte, was suchest du also unruhig hier, wo doch keine Unruhe 
mehr ist und wo du niemals wieder das Keuchen der Rüden 
fühlen wirst, wie sie herjagen hinter deinem Landstreicherfell ?" 

.. Mein Freund," gab der Spaltnasige zur Antwort, "was ich 
suche? ich suche meinen Gott. So lange du mein Gott warst 
auf der Erde, fühlte ich mich befriedigt. Aber in diesem Para
dies, wo ich verloren bin, weil ich deine Gegenwart entbehre, 
du göttlicher Bruder der Tiere, erstickt meine Seele, denn hier 
finde ich ihn nicht." 

"Meintest du denn," versetzte darauf F ranziskus, "daß Gott 
die Hasen verläßt und daß sie allein in der Welt kein Recht 
auf das Paradies haben?" 
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"Dieses nicht," erwiderte ihm der Graustrumpf . "Darüber 
habe ich mir keine Gedanken gemacht. Dir wäre ich nachge
gangen, denn ich habe gelernt, mich in dir so gut auszukennen 
wie in der irdischen Hecke mit ihren Flocken warmen I .ärnmer
schnees, der mein Nest wohnlich macht. Vergeblich habe ich 
über diese Himmelswiesen hin den Gott gesucht, von dem du 
da redest. Doch während ihn meine Freunde sogleich entdeckten 
und ihr Paradies fanden, irre ich umher. Von dem Tage an, da 
wir von dir schieden, und in der Stunde schon meines Eingangs 
in den Hinunel schlug mein kindisch wildes Herz in Heimweh 
nach der Erde. 

o Franz, mein Freund, du einziger, an den ich glaube, gib 
mir meine Erde wieder. Ich fühle, daß ich hier nicht zu Hause 
bin. Gib mir meine Furchen wieder voll Kot, meine lehmigen 
Pfade. Das heimische Tal gib mir zurück, wo die Jagdhörner 
den Nebel aufrühren; die Wagenspur, von wo aus ich mein 
Abendläuten hörte, die Meute mit de'l hängenden Ohren. Gib 
mir meine Angst wieder. Gib mir meinen Schrecken wieder. 
Gib mir wieder die Erregung, die mich ergriff, wenn plötzlich 
ein Schuß unter meinem Sprunge die duftenden Minzen hin
wegfegte oder wenn im Strauch unter den Quittenbäumen mein 
Mund an das Kupfer der kalten Schlinge stieß. Gib mir die 
Wiese wieder. wo du mich entdeckt hast. Gib mir wieder die 
morgenroten Wasser, aus denen der gewandte Fischer seine 
Netze schwer von Aalen herauszieht. Gib mir die blaue Nach
lese im Monde zurück und mein furchtsames heimliches Liebes
spiel in den wilden Ampfern. wenn ich nicht mehr unterschei
den konnte zwischen einem Blumenblatt, das mit Tau überlastet 
ins Gras glitt. und der rosigen Zunge meiner Freundin. Gib 
mir, 0 du mein Herz. gib mir meine Schwäche zurück. Und 
sage dem lieben Gott. daß ich nicht länger bei ihm leben kann." 

.. 0 Graustrumpf," erwiderte ihm darauf Franziskus, "mein 
Freund, sanfter mißtrauischer Bauer. kleingläubiger Hase, der 
du lästerst; du konntest deinen Gott nicht finden? so wisse, 
um diesem Gott zu begegnen, hättest du sterben müssen wie 
deine Genossen." 
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,,Aber wenn ich sterbe, was soll aus mir werden?" schrie 
der Strohpelz. 

Und Franziskus sagte: 
"Wenn du stirbst, wird aus dir dein Paradies." 

* 
Während sie sich so besprachen, gelangten sie ans Ende des 

Tierparadieses. Hier begann das Paradies der Menschen. Lang
ohr neigte den Kopf und las über einem Pfahl auf einer blauen. 
gußeisernen Tafel mit einem Pfeil, der die Wegrichtung anzeigte: 

Von Kastetis nach Balansun 5 Kilometer 

Der Tag war so heiß, daß die Schrift in dem stumpfen 
Sommerlicht zu zittern schien. In der Ferne, auf dem Weg, 
wirbelte der Staub wie im Märchen vom Blaubart, wenn die 
Schwester fragt: Schwester Anna, siehst du noch nichts? Die 
silberne Trockenheit, wie war sie prächtig und duftete bitter 
nach Minze. 

Und Langohr sah ein Pferd mit einem Karren herankommen. 
Es war ein armseliger Gaul vor einem zweirädrigen Gefährt, 

und er konnte nur noch im Galopp und ruckweise ziehn. Jeder 
Schritt erschütterte sein gelockertes Gerippe, daß das Geschirr 
klirrte, und die helle lVlähne flatterte in der Luft, grünlich wie 
der Bart eines alten Seemanns. Mühsam, als wären es Pflaster
steine, hob das Tier seine geschwulstig aufgetriebenen Hufe ... 

Da überfiel ein Zweifel, stärker als alle bisherigen Zweifel, 
die Seele des Hasen und durchbohrte sie. 

* 
Dieser Zweifel war ein Schrotkorn, das soeben durch den 

Nacken in das Hirn des Löffelmanns drang. Ein Blutschleier, 
schöner als der glühende Herbst, schwebte vor seinen Augen, 
darin die Schatten der Ewigkeit aufstiegen. Er schrie. Die 
Finger eines Jägers schnürten ihm die Kehle zu, würgten ihn, 
erstickten ihn. Es verlangsamte sich sein Herz, das ehemals 
flatterte wie im Wind die bleiche wilde Rose, wenn sie zergeht 
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um die Stunde, da es Morgen wird und die Hecke die süßen 
Lämmer liebkost. Einen Augenblick blieb er unbeweglich in 
der Faust seines Mörders, matt ausgestreckt, lang wie der Tod. 
Dann schnellte er auf. Seine Klauen krallten vergebens nach 
dem Boden, sie erreichten ihn nicht mehr, denn der Mann ließ 
nicht los. Langohr verrann, Tropfen um Tropfen. 

Auf einmal sträubte sich sein Haar, und er wurde den som
merlichen Stoppeln gleich, worin er einst gelegen hatte neben 
seiner Schwester, der Wachtel, und neben seinem Bruder, dem 
Mohn; gleich auch der lehmigen Erde, die seine Bettlerfüße 
benetzt hatten; gleich dem Braun, womit die Septembertage 
den Hügel bekleiden, dessen Gestalt er angenommen hat; gleich 
der Kutte des F ranziskus; gleich der Wagens pur • von wo aus 
er sein Abendläuten hörte. die Meute mit den hängenden Ohren; 
gleich dem starren Felsen, wie ihn der Quendel liebt ; er glich in 
seinem Blick. worin jetzt ein Hauch nächtlichen Blaus schwamm. 
dem gesegneten Rasenplatz. auf dem ihn einst das Herz seiner 
Freundin im Herzen der wilden Ampfer erwartet hatte; in den 
Tränen. die er vergoß, glich er dem Engdquell. an dem der 
alte Aalfischer sitzt und seine Netze ausbessert; er glich dem 
Leben; er glich dem Tode; er glich sich selbst; er glich seinem 
Paradies. 
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{;duard qjernsfein: 

•• 

VOLKER ZU HAUSE 

ERINNERUNGEN 

V.· 
VOM I.EBEN UND TREIBEN IN ZüRICH 

LS im Jahre 1877 in Berlin das Denkmal des Freiherrn vom 
Stein enthüllt wurde, hörte ich tags nach der Enthüllung 

beim Beschauen des Denkmals einen Lehrburschen einen andern 
fragen: .. Du, wem soll denn der da vorstellen ? .. Worauf die Ant
wort erfolgte: .. Det weeste nich? Det ist der Jeneral Stein". 

An diese Unterhaltung ward ich erinnert, als ich auf der 
Platzpromenade in Zürich vor der Denksäule stand, die ein 
Reliefbild des ob seiner Idyllen berühmten Dichters Gessner 
zeigt. Zwei Knaben im Alter von etwa 14 Jahren traten heran . 
.. Du", forschte der eine, "wer isch jetzt auch der da?" ,,0". kam 
es zurück, "das isch so e Sängervater gsi". 

Prägt sich nicht in diesen bei den Gesprächen ein Stück ver
gleichender Völkerpsychologie aus? In Berlin mußte es ein 
General sein, in Zürich war es "so e Sängervater" . 

In der Tat fällt dem Norddeutschen, der nach Zürich kommt, 
auf, daß Komponisten und Musikdirigenten bei den Bildsäulen 
der Stadt am reichlichsten bedacht worden sind. Die Musik 
spielte eine große Rolle in Zürichs sozialem Leben. Die beiden 
großen Sängerchöre Zürichs der gemischte Chor und die 
Harmonie erfreuen sich eines weit über die Grenzen der 
Schweiz hinaus reichenden Rufes, und Zürichs große Musikfeste, 

• Siehe das Dezemberheft der Weißen Blätter. 2. Jahraalli. und die Februar-. Mirz
und Maihefte. 3. Jahrvang . 
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die für die Stadt jedesmal ein Ereignis sind. an dem alle W eh An~ 
teil nimmt. und das durch Aushängen von Fahnen. Veranstaltung 
von Umzügen usw. gefeiert wird. ziehen viele auswärtige Gäste 
von Bedeutung an. Ein zur Zeit meines Züricher Aufenthalts 
zu Anfang der achtziger Jahre abgehaltenes Sängerfest hatte 
unter anderen den greisen F ranz Liszt an die Gestade des Zürich
sees gelockt. Und bekannt ist. welche Rolle Zürich im Leben 
Richard Wagners gespielt hat. 

Vom Militär dagegen merkte man damals wenig in Zürich. 
und was man davon sah. offenbarte auf Schritt und Tritt. daß 
man im Lande des Milizsystems sich befand. Außerhalb des 
aktiven Dienstes trug kein Mensch Uniform. Im Restaurant 
Kronenhalle fand sich zu einer Zeit regelmäßig gegen Abend 
ein kleiner Kreis geistig hochstehender Persönlichkeiten zu~ 
sanunen. an deren Tisch ich zuweilen eingeladen wurde. Zu 
ihnen gehörte unter anderen ein Dozent der Kriegswissenschaften. 
der zugleich Oberst der Armee war. In seinem Auftreten ließ 
der Mann nicht im geringsten den Militär durchblicken. so sehr 
ihn. was das Äußere betrifft. sein hoher Wuchs. und geistig sein 
großes Wissen auf militärischem Gebiet (er bekleidete später 
Generalsrang) dazu befähigt hätten. Heute scheint der Militaris
mus in der Schweiz stärkere Wurzeln geschlagen zu haben. Das 
kleine Land mit seiner friedliebenden Bevölkerung. die keinen 
sehnlicheren Wunsch hat, als aus den Welthändeln der großen 
Nachbarstaaten herausbleiben zu dürfen. ist gegen die Ansteckung 
durch seine Umgebung nicht völlig gefeit. Um sich dagegen 
wehren zu können, daß es in den Tanz hineingezogen wird, 
den der Militarismus der Großmächte zu entfesseln beliebt, zollt 
es ihm allerhand Tribute. Auch eine Illustration zum Dichter
wort. daß der Frömmste nicht im Frieden leben könne, wenn usw. 

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigte sich 
davon noch wenig. und so gab es denn auch in der Arbeiter
bewegung der Schweiz noch keinen Antimilitarismus. Nur 
wenige Weiterblickende sahen die verräterischen Wolken am 
Horizont. Einer von ihnen war der schweizerische Sozialist Karl 
Bürkli. der überhaupt ziemlich viel von militärischen Dingen 
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verstand seine in das Gebiet der Militärwissenschaft ge
hörende Schrift "Der wahre Winkelried" ist seinerzeit von 
Hans Delbriick in den Preußischen Jahrbüchern sehr ernsthaft 
gewürdigt worden und dessen Name selten ohne Beifiigung 
seines militärischen Titels "Alt-Landwehrhauptmann" genannt 
wurde. In unseren Tagen, wo die Vereinigten Staaten von 
Amerika so nahe daran sind, in die Händel Europas ernsthaft 
hineingezogen zu werden, mag es interessieren, daß Bürkli da
mals wiederholt erklärte, es gäbe kein anderes Mittel, die Schweiz 
vor dem Hineinziehen in diese Händel zu schützen, als daß sie 
sich unter die Fittiche der großen transatlantischen Republik 
begäbe und sich für einen ihr zugehörenden Bundesstaat erkläre. 

Karl Bürkli war in vieler Hinsicht ein Original. Von Hause 
aus gelernter Handwerker, war er, wie so viele Schweizer, in 
jungen Jahren weit in der WeIt herumgekommen. Er hatte, 
dem Sozialismus mit Leib und Seele ergeben, in Paris noch die 
Vertreter des älteren französischen Sozialismus: Etienne Cabet, 
Victor Considerant und andere kennen gelernt und sich an einer 
sozialistischen Kolonialexpedition im Texas beteiligt. Letzteres 
trug ihm, als er wieder nach Zürich zurückgekehrt war und sich 
in den politischen Parteikampf stürzte, von einem ihm feind
selig gesinnten Pamphletisten eines Tages den Beinamen Alt
Räuberhauptmann ein, den aber seine Freunde willig als pas
senden Spitznamen für ihn übernahmen, weil dem so Benannten 
bei allem realistischen Denken doch noch ein Stück Romantik 
anhaftete. Er war als Sozialist im wesentlichen Schüler Charles 
Fouriers, teilte mit dem Meister die Eigenschaft, einen scharfen 
Blick für das Tatsächliche mit einer oft sehr kühnen Phantasie 
zu verbinden, und glich ihm auch darin, daß ihm die Fähigkeit 
einer geordneten Darstellung seiner Ideen abging. Er hatte eine 
sehr schöne Bibliothek, las viel und verarbeitete das Gelesene 
oft sorgfältig. Aber wenn er entwickeln wollte, dann vollzog sich 
im Kopfe des Bekenners der Lehre von der Souveränität der 
Triebe so etwas wie Souveränität der Ideen, und er stolperte 
leicht über einander ins Gehege kommende Gedanken. Wie fast 
alle Sozialisten älterer Schule, gab er sich viel mit Theorien 
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über Geld und Kredit ab, und eine Schrift zugunsten von zins
tragendem, auf Grund und Boden fundiertem Papiergeld brachte 
ihn einst mit uns Sozialisten der Marxschen Schule in heftigen 
Konflikt. Aber man konnte dem ehrlichen Kauz nicht lange 
böse sein. Er hatte mindestens das eine für sich, daß er selbst 
die abstrusesten Gedanken durch drastische Bilder zu beleben 
wußte. Meldete unser Alt-Räuberhauptmann in der Zürcher 
Sektion der Internationale sich zum Wort, so konnte man sicher 
sein, daß er Leben in die Debatte brachte. 

* 
Zürich hatte nämlich im Jahre 1879 noch eine Sektion der 

1872 auf dem Haager Kongreß gesprengten und zwei Jahre 
darauf entschlafenen alten Internationalen Arbeikrassoziation. 
Sie pflanzte ihr Dasein als letzte Rose fort, weil ein gewisses 
Bedürfnis für sie fortbestand. Wo anders sollten sich sonst die 
Sozialisten verschiedener Nationalitäten, die Zürich beherbergte, 
zu gemeinsamen Diskussionen zusammenfinden, als in einem 
internationalen Verein? So überlebte die Zürcher Sektion die 
Mutterorganisation noch Jahre nach deren Tode und hielt im 
jetzt verschwundenen "grünen Hüsli" beim untern Mühlensteg 
ihre Sitzungen; sie tagte, als ich nach Zürich kam, in einer 
Wirtschaft der Stüssi Hofstatt. Dort lernte ich die ersten deutsch .. 
schweizerischen Sozialisten in ihrer Heimat kennen und hörte 
sie sich in einer Sprache ausdrücken, die eine mich fremdartig 
anmutende Mischung von Schriftdeutsch und schweizerischer 
Volksmundart war. 

Im allgemeinen hörte ich ihnen nicht ungerne zu. Die Sprache 
hatte etwas Kernhaftes, und die Schweizer unterschieden sich 
zumeist von den deutschen Sprechern durch größere Kürze und 
Prägnanz ihrer Ausführungen. Sie ergingen sich in keine große 
Rhetorik; einer von ihnen, ein recht intelligenter Metallarbeiter, 
hel mir dadurch auf, daß er seine Ausführungen, sobald er nach 
seiner Ansicht das Nötige gesagt hatte, unabänderlich fast rabiat 
mit den Worten abbrach: "Hab' g' schlosse' ." 

Stärker als das schweizerische war das slavische Element in 
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der Züricher Internationale vertreten, voran selbstverständlich 
die Russen. Doch zählte Zürichs Russenkolonie zu Anfang der 
achtziger jahre nur wenige Persönlichkeiten von internationalem 
Interesse. Die Tage, wo Peter Lawroff die in Zürich studierende 
sozialistische jugend Rußlands um sich scharte, waren vorüber. 
Der gelehrte Verfasser der Historischen Briefe lebte jetzt in 
Paris und gab dort in seiner bescheidenen Wohnung in der Rue 
St. jacques Vorlesungen, zu denen viele studierte Russen in den 
Ferien pilgerten. 

Da die Internationale Sektion irgendwelche praktische Aktion 
nicht ausüben konnte, war sie als Verein der' reine Debattier
klub. Man erörterte alle möglichen Fragen der Theorie und 
spekulierte über die sozialistische Praxis in abstracto. So be
schäftigten wir uns an mehreren Abenden mit der von Karl 
Höchberg im jahrbuch für Sozialwissenschaft aufgeworfenen 
Frage, was die Sozialdemokratie zu tun hätte, wenn sie beim 
gegebenen Stande der Entwicklung plötzlich an die Regierung 
käme. An einem dieser Abende war auch August Bebel an
wesend, der damals noch für seine Türklinkenfabrik reiste und 
mit diesen Geschäftsreisen Besuche für politische Zwecke ver
band. Er hörte uns eine Weile zu, zeigte sich aber von dem 
Gehörten nicht sehr erbaut; namentlich einige Gedanken, die 
der von Höchberg nach Zürich eingeladene Karl Kautsky und 
meine Wenigkeit über das nach Lage der Dinge Mögliche ent
wickelten, hatten ganz und gar nicht seinen Beifall. Sie waren 
ihm viel zu gemäßigt und würden uns, meinte er, wenn wir in 
einer Revolution mit so zahmen Vorschlägen aufträten, leicht 
Bekanntschaft mit der Laterne machen lassen. Trotz Sozialisten
gesetz war Bebel damals überaus sanguinisch. Die hartnäckige 
Dauer des schlechten Geschäftsganges ließ ihn hoffen, daß die 
kapitalistische Gesellschaft sich von dem auf ihr lastenden Druck 
nicht mehr erheben werde, und mit Windeseile dem Zusammen
bruch entgegensteure. Eine falsche Rechnung, die aber dem 
im schönsten Mannesalter stehenden Politiker die wunderbare 
Spannkraft verliehen, kraft deren er der Partei in Deutschland 
damals die unschätzbarsten Dienste leisten konnte. 
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I }em dahin siechenden Schweizerischen Arbeiterbund, dem 
die Internationale Mitgliedschaft als Sektion zugehörte, konnte 
freilich auch er kein Lehen einhauchen. Diese großgedachte 
Verbindung war in der überlieferten F otm nicht mehr aufrecht 
zu erhalten. Mit ihr litt auch ihr Organ. die in Zürich veröffent
lichte .. Tagwacht". an Blutleere. Die Verhältnisse dieses Blattes 
waren so proletarisch wie nur möglich. Es ward 8m Zeltweg in 
Hotti ürich in einem Häuschen von fast vorsündRut
licher Einfachheit auf einer altmodischen Presse hergestellt. die 
noch mit der Hand betrieben wurde. Ein mäßig großer Raum, 
zu dem man auf einer schmalen Treppe emporstieg, diente 
gleichzeitig als Setzersaal, Maschinensaal und Redaktionslokal 
- letzteres dadurch, daß in einer Ecke ein Stehpult aus ein
fachstem Holz und ein ebensolcher Schemel für den Redakteur 
aufgestellt waren. Im gleichen Raum hielten abends bei sehr 
bescheidener Beleuchtung der örtliche Ausschuß des Arbeiter
bundes und andre Kommissionen ihre Sitzungen ab. Da ich 
mich sofort nach meiner Ankunft an der Arbeiterbewegung 
Zürichs beteiligte, habe ich noch an mancher der Ausschuß
sitzungen teilgenollunen, die ob des ganzen Zuschnitts mich 
stets etwas urchristlich anmuteten. Sehr viel weniger Luxus 
als bei diesen Sitzungen wird es auch bei den Z 
der ersten Christengemeinden lcallll1 gegeben haben. 

Ein humoristisches Vorkommnis bei einer jener Sitzungen 
dürfte in seiner urwüchsigen Form nur wenige seinesgleichen 
zu verzeichnen haben. Ein Delegierter führte heftig Beschwerde 
über einen in der vorhergegangenen Sitzung gefaßten Beschluß. 
Es wurde ihm erwidert, er sei es ja gerade gewesen, der das 
Beschlossene beantragt habe. "Jawohl", antwortete der Gute 
unerschüttert, "ich habe den Antrag gestellt, das ist richtig. 
Aber ihr durftet ihn nicht annehmen". 

Redakteur oder, wie man sich in der Schweiz ausdrückt, 
Redaktor der, , Tagwacht" war Hetmann Greulich, ein geborener 
Schlesier, der als Buchbindergeselle nach Zürich gekommen 
war und dort lange Zeit in durchaus proletarischen und selbst 
unterproletarischen Verhältnissen gelebt hatte. Denn er heiratete 
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früh, und früh stellte sich auch Kindersegen ein. Und da oben
drein auch ältere Anverwandte mitzuernähren waren, ging es 
im Haushalt des ungewöhnlich begabten Mannes sehr knapp 
zu, auch mußte Greulich, wenn die Arbeit im Beruf nicht 
ausreichte, Nebenerwerb suchen. bei dem es nicht wählerisch 
sein hieß. So hat er zeitweilig als Kaffeeröster auf Taglohn 
gearbeitet. Auch als er Redakteur der Tagwacht wurde, blieb 
sein Einkommen proletarisch. Denn das bloß zwei- oder dreimal 
in der Woche in kleinem Format erscheinende Blatt hatte eine 
geringe Auflage und konnte daher auch nur ein bescheidenes 
Gehalt zahlen. Um so größer waren die Anforderungen an den 
Redakteur. dem neben der Herstellung des Blattes noch allerhand 
Agitations- und Organisationsverpflichtungen oblagen. Noch 
fehlte der Arbeiterschaft jeder Maßstab für die Einschätzung 
schriftstel1erischer Arbeit, hinsichtlich derer übrigens auch 
unter den sogenannten Gebildeten sehr irrige Meinungen ver
breitet sind. Kurz, der Kampf ums Dasein wurde unserm 
Greulich nicht leicht gemacht. Aber er hat sich durchgekämpft, 
wobei ihm zeitweilig Karl Bürkli helfend zur Seite stand, der 
seine geistige Begabung voll zu würdigen wusste. 

Als ein überaus klarer Kopf verfügte Greulich gerade über 
die Eigenschaft, die Kar! Bürkli fehlte, die Gabe leichtflüssiger 
und geordneter Darstellung. Einige Broschüren, die er verfaßt 
hat, sind in dieser Hinsicht wahre Muster, und an manchen 
Abhandlungen Bürklis war er stiller Mitarbeiter, der ihnen die 
Form gab. Auch einige der beliebtesten deutschen Arbeiter
lieder haben ihn zum Verfasser, darunter das packende, nach 
der Weise der Wacht am Rhein gesungene: "Es tönt ein Ruf 
von Land zu Land". das zum Kehrreim das Motto der streiken
den Weber Lyons vom Jahre 1831 hat: "Arbeitend leben oder 
kämpfend den Tod". ("Vivre en travaillant ou mourir en com
battant".) Heute ist Greulich nach einem Leben voller Tätig
keit einer der Vertreter der Schweizerischen Sozialdemokratie 
im Nationalrat der Eidgenossenschaft und füllt trotz seines 
hohen Alters dieses Amt wirkungsvoll aus. Wie nur wenige der 
aus dem östlichen Deutschland Eingewanderten beherrscht er 
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das schweizerische Idiom. Es bricht sogar nicht selten bei ihm 
durch, wenn er zu früheren Landsleuten "schriftdeutsch" spricht. 

Dieses völlige Hineinleben in eine fremde Sprache ist kein 
rein intellektueller Vorgang. Es ist zweifelslos zugleich Aus
fluß einer seelischen Eigenschaft ich möchte sogar sagen, 
einer Charakteranlage. Nach meinen Beobachtungen hndet man 
es zumeist bei Leuten mit einem starken Anlehnungsbedürfnis. 
Willenskräftige Menschen können sich selbstverständlich durch 
Studium gründliche Beherrschung fremder Sprachen aneignen, 
pflegen diesen aber trotzdem spröde gegenüber zu stehen. Das 
Aufgehen in eine fremde Sprache, das keineswegs immer mit 
Eindringen in ihren Geist zusammenfällt, ist in vielen Fällen 
ein passiver Akt, der durch Einwirkungen des Umgangs herbei
geführt wird, eine Art unbewußter oder halb bewußter Nach
ahmung, aber kein wahres Erfassen. Daher die Erscheinung, 
dass wissenschaftlich gebildete Leute beim Gebrauch einer 
erlernten Sprache oft sich viel schwerfälliger zeigen, als Leute 
mit nur oberflächlicher Bildung. Solche Leute behalten aber 
dafür eine ganz andere Herrschaft über die eigene Sprache als 
Halbgebildete. 

Einen Einblick in das Leben und Wesen des Schweizer
volkes erhielt ich dadurch, daß ich in Zürich, so lange ich 
unverheiratet war, stets bei Schweizern wohnte. 

Schon meine erste Wirtin überraschte mich eines Tages 
dadurch, daß sie, eine einfache Frau aus dem Volke, sich neben 
ihrem Zürichdeutich auch französisch auszudrücken wußte. 
Ich wohnte aber zu kurze Zeit bei ihr, um herauszubekommen, 
wie und wo sie das Französisch erlernt hatte. Anzunehmen 
ist, daß sie als junges Mädchen längere Zeit in der französi
schen Schweiz in Stellung war. Ein sehr großer Prozentsatz 
der Deutschschweizer legt Wert darauf, eine Zeitlang in der 
welschen Schweiz gelebt zu haben, und ebenso gehen viele 
junge Leute aus der französischen Schweiz zeitweise in die 
deutsche Schweiz in Stellung, um des Deutschen mächtig zu 
werden. Und in bürgerlichen Familien ist es eine weit ver
breitete Sitte, die Kinder in jungen Jahren mit Kindern der 
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gleichen Gesellschaftsklasse aus dem andern Sprachgebiet aus
zutauschen, damit jedes die Sprache der andern sich im prak
tischen Gebrauch aneigne. Kommt dann so ein Kind nach vier 
oder fünf Jahren Abwesenheit wieder nach Hause, so hat es 
nicht selten die eigene Sprache fast vollständig verlernt und 
will zuerst nur die andere sprechen. Aber es lernt die Mutter
sprache schnell zurück, und da es mittlerweile in ein reiferes 
Alter getreten ist, behält es jetzt neben dieser soviel von der 
andern Sprache, um sich jederzeit in ihr verständigen zu können. 
Alles das wirkt zusammen dahin, daß sehr viele Schweizer 
faktisch zweisprachig sind. 

Nach kurzem Logis bei der vorerwähnten Frau in einer der 
engen Straßen, die vom Limmatquai hinauf zur Niederdorf
straße führen, bezog ich ein Zimmer in dem massiven Gebäude 
der schönen Bahnhofstraße Zürichs, das den Namen Zent ral
hof trägt. Es war im vierten Stock gelegen ich habe beim 
Wohnen stets hoch hinaus gewollt aber geräumig uqd sehr 
gut ausgestattet. Die Zimmerdecke war so schön getäfelt, daß, als 
mir Gottfried Kinkel einmal einen Gegenbesuch machte, er 
beim Eintreten ins Zimmer eine ganze Weile stehen blieb, um 
die Decke zu bewundern. Meine Wirtin hatte den ganzen dritten 
und vierten Stock des Hauses gemietet und die Zimmer gut 
möbliert, um sie so weiter zu vermieten. Sie kam aber, wessen 
ich später inne wurde, sehr schlecht dabei auf die Rechnung. 

Die Frau stammte aus einer Patrizierfamilie des Kantons 
Sern und war mit allerhand Vorurteilen ihrer Gesellschaftsklasse 
behaftet. Sie war erzkonservativ, sprach am liebsten zu mir von 
den Neuenburger Legitimisten, den Pourtales, den Rougemont 
und ähnlichen Leuten, war sehr entrüstet über die Mobilisierung 
vom sogenannten Bürgergut in ihrem Heimatsort und nahm es 
mit Entsetzen auf, als ich ihr eines Tages auseinandersetzte. sie 
würde am vernünftigsten handeln, wenn sie die beiden großen 
Wohnungen aufgäbe, das Mobiliar veräußerte, von dem Erlös 
ein Ladengeschäft einrichtete und dieses mit ihrer Tochter be
triebe. "Wo denken Sie hin? Ein Ladengeschäft halten? Nie
mals", war ihre empörte Antwort. 

'.. ." ............... GO·· I e ,"\." ,'" . 
• . , " 

, 

, 

.. , -, 
.. ' 
,~ 

' .. , 
!-.;; 

, " 
, --, 

• . , -, 
, 

" , .. : 
.. 
, .. 

.' ;J 

" . 

'" 
I 

, I 
" , 

,."" 
~ .. li 

I:, 
.. , ' ... • 

" " ... 
" 

· 
___ ;./" 

'. I, 

, , , , , . , 
" , 

.~o: 

.... 
-·.JO 
• 
I ••• 

'. -. 
, 

:., .. " ..... , 
1t , I 

::'n 
, .... . ' --.. 

i.'t:i 
, 

."11 • 
" , .. 



Eduard BernsJe'" + Völker zu Hause 55 

Und diese selbe Frau verrichtete im Hause selbst die gröbsten 
und anstrengendsten Arbeiten, bis sie sich buchstäblich zu Tode 
gearbeitet hatte. Mit ihrer Tochter, einem harmlos munteren 
achtzehnjährigen Mädchen. aus dessen braunen Augen viel 
Schelmerei blickte. besorgte sie die ganze Doppelwohnung 
allein. nur an ein oder ~ei Tagen in der Woche von einer 
Aufwartefrau bei den gröberen Arbeiten unterstützt. Daß sie 
sich und ihre Tochter im Hause geradezu zu Mägden der Mieter 
machte. verstieß in ihren Augen nicht gegen die soziale Ehre. 
solange nur außerhalb des Hauses das Ansehen gewahrt blieb. 
Aber sie war grundehrlich und überteuerte ihre Mieter so 
wenig. daß sie. wie ich ihr einmal bei einer Unterhaltung über 
ihreVerhältnisse vorrechnete. selbst wenn alle Zimmer vermietet 
waren und kein Mieter die Miete schuldig blieb. bei dem Ver
mietungsgeschäft noch über 700 Franken jährlich zusetzte. 

Indes gab es stets ein oder zwei unvermietete Zimmer und 
dazu stets Mieter, welche die Miete schuldig blieben. Dies 
manchmal in sehr beträchtlichem Umfange, da den Mietern 
sehr viel gestundet wurde. öberhaupt muß damals in Zürich 
die Borgerei noch sehr in öbung gewesen sein. Ich bin auf 
allerhand Fälle unglaublicher Kreditwirtschaft gestoßen. Und 
vielsagend mit Bezug auf diesen Punkt war der Satz auf einem 
Schild, das ein sehr angesehener demokratischer Gelehrter und 
demokratischer Politiker, Professor Salomon Vögel in an seiner 
Wohnungstür hatte anbringen lassen: .. Hier werden keine Bürg
schaften gegeben." 

Wie oft mußte der Mann angegangen worden sein. für Dar
lehen zu bürgen, daß er sich entschloß, ein solches Schild vor 
seine Tür zu setzen. Vögelin war ursprünglich Pfarrer gewesen, 
hatte als solcher der radikalen Zürcher Reformtheologie gehuldigt 
und später die Kanzel mit dem akademischen Lehrstuhl ver
tauscht, auf dem er kritische Religionsgeschichte vortrug. Ein 
glänzender Redner, der seine Vorträge mit Sarkasmus zu würzen 
verstand, war erein geschätzter Mitkämpfer der Züricher Demo
kratie und stand mit der Arbeiterbewegung in enger Fühlung, 
auf deren Kongressen er treffliche Referate über eiterung 
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der Fabrikgesetzgebung gehalten hat. Pfarrer und Expfarrer der 
reformtheologischen Richtung spielten überhaupt in der demo
kratischen Partei Zürichs keine geringeRolle. Das Hauptorgan der 
Partei, der" Winterthurer Landbote" , wurde von drei gewesenen 
Pfarrern, oft als die drei gestrengen Pfarrherren vom Gernsberg 
bezeichnet, redigiert. Es fehlte auch nicht an ausübenden Pfar
rern, die sich geradeheraus als Sozialdemokraten bezeichneten. 

Wie war das anders geworden seit den Tagen von 1839, wo 
ein Petitionssturm der Konservativen und Religionsfanatiker es 
zu erwirken wußte. daß der an die Universität Zürich berufene 
David F riedrich Strauß sein Lehramt nicht antreten durfte. 
Der Verfasser des "Leben Jesu" hat die ihm damals zugefügte 
Unbill lange nicht verwinden können und sie der Republik auf 
Rechnung gesetzt. Als er aber in den sechziger Jahren eines 
Tages als Gast nach Zürich kam. wo ihn seine Verehrer gewaltig 
feierten, und er nach Tisch mit solchen die Künstlergasse hin
auf zum Polytechnikum emporstieg, da packte es ihn doch, der 
Republik seinen Tribut abzustatten. In der Nähe des nach 
Sempers Entwürfen errichteten herrlichen Gebäudes blieb er 
plötzlich stehen und sagte zu seinen Begleitern: "Meine Herren, 
Sie wissen, ich bin ein strenger Monarchist und werde es bleiben. 
Aber wenn ich hier das Juwel von Zürich vor mir sehe, wie es 
von der Höhe herab Zürich beherrscht, dann muß ich doch sagen, 
wären wir in einer Monarchie. so stünde an dieser Stelle keine 
Hochschule, sondern entweder ein Schloß oder eine Kaserne." 

An schönen Schulgebäuden hat es in Zürich und andern 
Kantonen der Schweiz sicherlich keinen Mangel. Ich habe selbst 
in kleinen schweizerischen Dörfern prächtige Schulhäuser ge
sehen; die Säle der Schulen aber werden in der Schweiz viel 
häufiger als bei uns Vereinen aller Art für Kongreßsitzungen 
zur Verfügung gestellt, und die sozialistischen Kongresse machen 
da keine Ausnahme. Indes sind den Sozialisten in der Schweiz 
auch schon Kirchenräume für Versammlungen überlassen 
worden, womit allerdings nur an den Gebrauch angeknüpft 
wurde, dem die Kirchenräume in frühern Zeitaltern dienten. 
Und nie ist wohl ein Kirchengebäude für einen würdigeren 
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Zweck verwendet worden, als 8111 25. November 1912 das alte 
Münster der Stadt Basel, in dessen Räumen an jenem Tage die 
besten Redner der internationalen Sozialdemokratie ihre Stimme 
für den Völkerfrieden erheben durften. Mitte der achtziger 
Jahre durften wir in Zürich einen Arbeiterkongreß im Sitzungs
saal des Schwurgerichtsgebäudes ahhalten, und der Schreiber 
dieses, der zu den Vorsitzenden dieses Kongresses gehörte, 
konnte den Gedanken nicht loswerden: .. Wer weiß, ob Du nic:ht 
bald einmal auf der andern Seite des grünen Tisches zu stehen 
haben wirst". Denn ich war zu jener Zeit ein arger politischer 
Sünder. 

* 
Im Schulgebäude der Stadt Olten hatte im Jahre 1874 der 

Kongreß getagt, auf dem der Schweizerische Arbeiterbund ge
schaffen worden war. Kein Schulsaal war notwendig, als wir 
uns im Jahre 1880 in der gleichen Stadt Olten, wo die beiden 
Hauptbahnlinien der Schweiz sich kreuzen, zu einem Kongreß 
zusammenfanden, auf dem dieser Bund zu Grabe getragen wurde. 
Ein größeres Zimmer einer Gastwirtschaft genügte, die erschie
nenen Delegierten zu fassen. Zugleich mit dem Beschluß, den 
Bund aufzulösen und die Organisation der schweizerischen 
Arbeiterschaft auf eine neue Grundlage zu stellen, fand auch 
der Beschluß Annahme, die " Tagwacht" eingehen zu lassen und 
durch ein Blatt zu ersetzen, für das der Name .,Arbeiterstimme" 
gewählt wurde. Zum Redakteur ward der schweizerische Sozialist 
Herter ernannt, ein ehrlicher und bescheidener Mann, der sich 
redliche Mühe gab, das Blatt in die Höhe zu bringen, der aber 
ebenso wenig wie Greulich das Kunststück fertig bekam, die 
Ungunst der Verhältnisse zu besiegen. Wie schon früher erwähnt. 
waren dem Bund und seinem Organ die Rückschläge des 
deutschen Sozialisten gesetzes verhängnisvoll geworden. Speziell 
der .. Tagwacht" war in dem Auslandsorgan der deutschen Sozial
demokratie, das Ende September 1879 in Zürich unter dem 
Titel "Der Sozialdemokrat" ins Leben trat. eine Art Rivale 
erstanden, der ihr den geistig regsten Teil der in der Schweiz 
lebenden deutschen Arbeiter entzog. 
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Die mit allerhand interessanten Einzelheiten verquickte Ge
schichte der Gründung des Züricher "Sozialdemokrat" ist schon 
oft erzählt worden. August Bebel hat ihr im dritten Band seiner 
Lebenserinnerungen ein langes Kapitel gewidmet, und so will 
ich sie hier übergehen, so sehr ich selbst bei ihr beteiligt war. 
Es lag in der Natur der Sache. daß. nachdem dieses Blatt ge
schaffen war. der Ort seiner Herstellung und Versendung so
lange zu einem Zentrum der deutschen Sozialdemokratie wurde, 
als diese kein öffentliches Parteileben entfalten konnte. Um die 
Redaktion und die Expedition des "Sozialdemokrat" sanunelte 
sich nun ein ein ganzer Kreis von Personen. und an den be
deutenderen Orten der Schweiz wurden auf Anregung von Zürich 
aus Mitgliedschaften der deutschen Sozialdemokratie gegründet. 
die sich speziell mit den Angelegenheiten der Partei befaßten. 

Redakteur des .. Sozialdemokrat" in Zürich war in der ersten 
Zeit Georg von Vollmar. über dessen hervorragende Persönlich
keit und Bedeutung kein Wort mehr zu verlieren ist. Ihn löste an 
der Jahreswende 1880/1881 meine Wenigkeit ab. und mir wie 
vorher Vollmar stand von Deutschland aus Wilhelm Liebknecht 
als gleichberechtigter Mitarbeiter zur Seite. Die Administration 
des Blattes und seine Versendung übernahm bald nach dessen 
Gründung Julius Metteier. seinerzeit mit Bebel, Liebknecht und 
anderen einer der Mitbegründer der sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Eisenacher Programms. ein eigener Kopf und 
beweglicher Geist. dazu durch seine Tätigkeit als Kaufmännischer 
Leiter verschiedener genossenschaftlicher Unternehmungen 
ebenso geschäftlich erfahren. wie er sich unter allen Gesichts
punkten als ganz besonders vertrauenswürdig bewährt hatte. 
Da die Verbreitung des "Sozialdemokrat" in Deutschland als
bald auf Grund des Sozialistengesetzes verboten worden war, 
mußte seine Beförderung ins Reich auf dem Schmuggelwege 
geschehen. und ein Stück Schmuggelarbeit war auch die Weiter
beförderung der verbotenen Ware von bestimmten ZentralstelIen 
aus an die vielen Orte, wo der "Sozialdemokrat" bald Leser hatte. 

In der Organisation und Leitung dieses Schmuggels hat 
Metteier , unterstützt durch fähige und hingebende Mitarbeiter. 
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so Bedeutendes geleistet, daß das Wort großartig keine tJber
treibung bedeutet. Ein Wochenblatt, mit bis auf über zehn
tausend steigender Auflage jahraus,' . n so sicher über die 
Grenze und zur Weiterversendung zu bringen, daß es den Be
stellern Woche rur Woche mit annähernder Regelmäßigkeit 
eines am Ort erscheinenden Blattes zuging, war eine Aufgabe, 
von deren Größe sich Uneingeweihte kaum eine rechte Vor
stellung machen können. Aber sie wurde gelöst, und der Mann, 
der Metteier in der Praxis des Schmuggels vorgearbeitet hatte 
und bis zum Schluß sein energischster Mitarbeiter dabei blieb, 
Joseph Belli, hat die an Wechselfällen ernster und heiterer Art 
reiche Geschichte' Einschmuggelung des Züricher "Sozial
demokrat" ins deutsche Reich mit lebendiger Anschaulichkeit und 
viel Humor in einem Büchlein geschildert, daß auch dem F ern
stehenden ein Bild von den zu bewältigenden und bewältigten 
Schwierigkeiten geben wird. Das Buch ist unter dem Titel "Die 
rote Feldpost und anderes" im Jahre 1912 bei Dietz in Stutt

erschienen. Den Namen "Feldpost" hatte Metteier dem 
Stab der vornehmlich unter Bellis Leitung arbeitenden eigent
lichen Schmuggler zuerteilt, sie aber tauften Metteier ihren 
Postmeister, und daraus ist dann später der Beiname .. Der rote 
Postmeister" geworden, unter dem Julius Metteier im Andenken 
seiner Mitstreiter und Jünger fortlebt. Mettelers im Erdgeschoß 
eines Eckhauses am oberen W olffbach in Hottingen bei Zürich 
gelegene Wohnung aber und im besondern das zu ihr gehörende 
Ex itionszimmer erhielten den Beinamen "Der Olymp". Denn 
hier liefen nun die Fäden desjenigen Stücks Leitung der 
deutschen Sozialdemokratie zusammen, das mit dem "Sozial
demokrat" zusammenhing. Hier auch stiegen zumeist Bebel 
und Liebknecht, sowie andere in Deutschland selbst wirkende 
Führer der Partei ab, wenn sie in Parteigeschäften nach Zürich 
kamen, was jetzt ziemlich häufig der Fall war. Und hier war 
ferner das Zentrum rur die tJberwachung und etwaige Ent
larvung derjenigen Personen, die sich in den Verdacht der 
Spitzelei gebracht hatten oder sonst zweideutige Gesellen waren. 

Im ersten Lebensjahr des "Sozialdemokrat" war von dieser 
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Spezies noch wenig die Rede. Dafür war es die Blütezeit einer 
geselligen Zusammenkunft, die ich weiß nicht, von wem -
in Erinnerung an den Berliner Mohrenklub, von dem im dritten 
Kapitel dieser Erinnerungen die Rede war, den Namen Züricher 
Mohrenklub erhielt, und in der es oft sehr heiter zuging. In 
einem Vereinszimmer der Wirtschaft zum Thaleck in Hottingen 
fanden sich an einem bestimmten Abend in der Woche der 
Stab des "Sozialdemokrat", dem ausser MetteIer und Vollmar 
ein nur des Deutschen mächtiger, aber mit rührender Treue 
der Sache seines Ursprungslandes ergebener Sozialist polnischer 
Abstammung, Emil Schimanowski, angehörte, der alte Bürkli, 
Hermann Greulich, Karl Kautsky, meine Wenigkeit und noch 
einige vertrautere Gesinnungsgenossen deutscher, schweizeri~ 
scher und slavischer Nationalität, sowie jeweilig anwesende 
Gäste zu zwangs loser Unterhaltung zusammen, und da die 
meisten von uns noch diesseits des Schwabenalters waren, 
wurden gewöhnlich auch allerhand Lieder gesungen und ward 
viel Scherz getrieben. Metteier war ein sehr guter Gesellschafter, 
der es unter anderem trefflich verstand, den Dirigenten beim 
Absingen von Liedern zu machen, die so eingerichtet waren, 
daß. wer gewisse Vorschriften, wie Auslassung bestimmter 
Silben oder ähnliches. nicht innehielt. einer stets gern erlegten 
- Geldbuße für die Zwecke unserer Partei verfiel. Vollmar, 
der musikalisch war, begleitete unsern "Gesang" auf dem Kla~ 
vier oder trug Lieder mit eigener Begleitung auf der Zither 
vor. Karl Kautsky, gelenkig und überaus erfinderisch, erfreute 
uns, wenn die Stimmung sehr ausgelassen wurde, durch große 
Heiterkeit auslösende Imitation von Akrobaten oder als Phan~ 
tasietänzer. Was meine Wenigkeit betrifft, so will ich August 
Bebel erzählen lassen. In der Beschreibung, wie lebhaft es im 
Mohrenklub zuging, wenn Liebknecht und er nach Zürich 
kamen, sagt er in seinen Erinnerungen: 

"Alsdann wurde mit besonderer Andacht das berühmte ,Lied 
vom Bürgermeister T schech' gesungen. der in den vierziger 
Jahren ein Attentat auf Friedrich Wilhelm IV. mit ziemlich 
komischem Ausgang unternommen hatte. Eduard Bernstein 
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war al n der Vorsänger. den Refrain sang der Chor. Diesem 
Lied fohrte das ebenso berühmte .. Petroleumlied" und ähnliche 

~ 

Spottgesänge auf die Zustände in Deutschland. Oder Eduard 
Bernstein und Karl Kautsk}' damals die beiden Unzertrenn
lichen sangen ein Duett. das Steine er....·eichen. Herzen 
brechen machte." 

Einen großen Genuß. den er uns immer \'.ieder gewähren 
mußte, bereitete uns der alte Bürkli mit dem Vortrag einer 
selbst erlebten Szene aus dem kirchlichen Leben Zürichs. Sie 
spielt in der alten Kirche von St. Peter, an der noch Lavater 
gelehrt hatte. Dort amtierte 11111 die ~litte des 19. Jahrhunderts 
ein alter Prediger, der dabei unentwegt sein Zürichdeutsch und 
obendrein im breitesten Züricher Tonfall sprach. Der bekam 
nun zum Helfer einen in Deutschland ausgebildeten und auf 
der Kanzel den salbungsvollen Ton der norddeutschen Theo
logen pflegenden jungen Geistlichen, und wenn die beiden am 
Schluß des Kirchenaktes, satzweise sich abwechselnd. das 
evangelische Glaubensbekenntnis verlasen, so gab das einen 
Zweiklang von großer Komik, was Bürkli meisterhaft \\;eder
zugeben wußte. Dem Leser läßt sich das schwer übermitteln. 
Indes gibt ihm das Folgende vielleicht eine Idee davon: 
tf)er affe Predi er (mit Kehllaut, breitgezogenen Vokalen und 
noch breiteren oppelvokalen): Ich glaube an Gott den Vater, 
allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden ... 
Ver []feIler (salbungsvolles und hochtönendes Schriftdeutsch): 
Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn .... 

In dieser Weise weiter bis zum Schluß: 
Ver affe Prediger (wie oben Zürichdeutsch) : Ich glaube an 
den heiligen Gaischt . . . 
Ver %eifer (wie oben norddeutsch) : "Eine heilige christliche 
Gemeinde ... 
Ver affe Predi er: "Uuferstehig des Flaisches ... 
Ver .9Ielfer: nd ein äwiges Leben. Amen " 

Zu den slavischen Gästen des Züricher Mohrenklubs gehör
ten auch einige in Zürich studierende serbische Sozialisten, und 
diese brachten gelegentlich zwei junge Landsleute mit, die noch 
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der Prima des Gymnasiums angehörten. Unter der Hand 
erfuhren wir, daß sie die Söhne eines serbischen Fürsten seien, 
der seinerzeit als Hochverräter hingerichtet worden war. Es 
waren die Brüder Nenadowitsch, Vettern des damals im Exil 
lebenden Prinzen Peter Karageorgewitsch, und der eine von 
ihnen, der später in Wien als Arzt lebte, hat denn auch bei den 
Aktionen, die 1903 Peter auf den Thron von Serbien brachten, 
eine hervorragende Rolle als Mittler gespielt. Ob er auch mit 
dem Mordanschlag auf den König Alexander und dessen Frau 
zu tun hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Von dem Sohn 
eines Mannes, den der Vater Alexanders hatte enthaupten lassen, 
würde man es schließlich begreifen. Als ich ihn kannte, fielen 
er und sein Bruder mir nur durch ihr bescheidenes zurück
haltendes Benehmen auf. 

Es wird behauptet, daß eines Tages Peter Karageorgewitsch 
selbst im Mohrenklub erschienen sei. Möglich ist es angesichts 
des Vorangeschickten gewiß, doch ist mir damals nichts davon 
zur Kenntnis gekommen. Es hätte auch schwerlich irgend 
welchen Eindruck auf mich gemacht. Als mir im Jahre 1883 
der eine der Nenadowitsche beim Begegnen auf der Straße mit 
freudestrahlendem Gesicht von der Verlobung seines Vetters 
Karageorgewitsch mit einer Tochter des Nikolaus von Monte
negro Mitteilung machte, entlockte mir dies nur eine konven
tionelle Bemerkung. Die Hoffnungen der Karageorgewitsche 
waren mir Hekuba. So sehr mir auf Grund der Schilderungen 
serbischer Sozialisten Milan Obrenowitsch, der damals auf 
Serbiens Thron saß, zuwider war, so gleichgültig wäre mir 
seine Entthronung gewesen, wenn sie lediglich zu einem Wechsel 
der Dynastien geführt hätte. Auch spielte Serbien damals für 
die große Weltpolitik eine wesentlich andere Rolle, als sie die 
Geschichte ihm später zugeschoben hat. Den nationalen Be
freiungsbewegungen der Serben, wie auch der Bulgaren, stand 
ich aber mit ungleich größerer Sympathie gegenüber, als da
mals die Mehrzahl meiner deutschen Genossen. 
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Im ganzen zählte der Mohrenklub nur wenige Slaven zu 
seinen Besuchern. Anfang der achtziger Jahre. nachdem die 
Sektion der Internationale entschlafen war. schufen Studierende 
slavischer Zunge sich in Zürich einen Verein ,.Slavia", der. 
wie schon sein Name sagte, Slaven ohne Unterschied der 
besonderen Nationalität umfaßte. und dem. wenn er sich auch 
offiziel politisch farblos hielt. das demokratische und sozialisti
sche Element die Farbe gab. Ich habe seinen Gründungsver .. 
sammlungen beigewohnt und, da die Vereinssprache deutsch 
war, auch später ihm gerne Besuche abgestattet. Es interessierte 
mich, das Verhalten der Slaven untereinander zu beobachten. 
und ich muß sagen. daß es auf mich einen durchaus günstigen 
Eindruck machte. Namentlich vermieden es die Russen sehr 
taktvoll, von der Tatsache, daß sie die große Mehrheit bildeten, 
irgendwelchen Gebrauch in der Gestalt von Uberstimmungen 
zu machen. Sie zeigten sich von allen Teilnehmern am wenigsten 
"national". Aber auch die andem Slaven stellten die Kamerad
schaft in die vorderste Reihe. Als im Herbst 1885 der von 
König Milan und dessen Hintermännern angezettelte serbisch
bulgarische Krieg ausbrach, fraternisierten auf einem gerade 
veranstalteten Fest der Slavia die einberufenen serbischen und 
bulgarischen Studenten in sehr ansprechender Form demon
strativ miteinander. Auf die Dauer war der Verein indes nicht 
aufrecht zu erhalten. Die russischen Sozialisten hielten eigene, 
sich endlos hinziehende Versammlungen zur Erörterung ihrer 
internen politischen Gegensätze ab, eine russische Bibliothek 
mit Lesezimmer ward gegründet, und so blieben immer mehr 
Russen von der Slavia fort. Die nichtrussischen Slaven waren 
jedoch noch zu schwach vertreten, um allein einem Ve rein die 
Lebenskraft zu sichern. 

Vom Durchschnitt der damaligen deutschen Studentenschaft 
unterschieden sich die slavischen Studenten, die ich kennen 
lernte, durch ihre große Mäßigkeit im Genuß alkoholischer 
Getränke und ihr Interesse für alles, was Demokratie hieß. 
Allerdings mußte man sie als eine Art Auslese aus der Masse 
der Studierenden ihrer Heimatländer betrachten. Aber was sie 
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mir von den Zuständen an den heimischen Hochschulen er
zählten, ließ erkennen, daß ihre Lebensführung keine sehr 
wesentlich andere, als die dort übliche war. Unzweifelhaft hatte 
bei diesen Völkern die Ideologie einen stärkeren Einfluß auf die 
akademische Jugend als in dem Lande Kants und Schillers. 
Bei den deutschen Studenten Zürichs überwog in bezug auf 
fast alles, was über ihr Fach hinausging, jener Geist, wie er aus 
den jetzigen politischen Kundgebungen deutscher Gelehrter 
spricht, und den man nicht gerade Ideologie nennen kann. 

So mäßig aber meine slavischen Bekannten beim Bier waren, 
so unmäßig waren sie oder wenigstens die Russen im 
Genuß von Tee und Rauchen von Zigaretten. Nur tranken sie 
den Tee in recht dünnem Aufguß, und die Zigaretten pflegten 
sie sich selbst zu drehen. Aber der Menge nach war der Ver
brauch des Aufgusses ein gewaltiger, und selten war ich mit 
Russen zusammen, ohne daß sie, sei es drehend oder rauchend, 
mit "Papyrossi" sich beschäftigten. 

Zu einer ernsthaften politischen Intimität kam es zwischen 
einigen Russen und uns. Besondere Freundschaft schlossen 
Kautsky und ich mit Paul Axelrod, der im Verein mit Georg 
Plechanow und Vera Sassulitsch Begründer der ausgesprochen 
marxistischen Fraktion der Sozialisten Rußlands war, und bei 
Axelrod lernte ich neben den Genannten auch dessen Landsmann 
Leo Deutsch, den Verfasser von "Sechzehn Jahre in Sibirien" 
(Dietz, Stuttgart) kennen, kurz bevor er infolge irgend einer 
Denunziation auf einer Reise durch Deutschland in Freiburg 
im Breisgau verhaftet, von der badischen Polizei der preußischen 
und von dieser an Rußland ausgeliefert wurde. Deutsch war 
damals ein noch ziemlich junger Mann, der sich lebensfreudig 
und willenskräftig gab. Als ich ihn zwanzig Jahre später nach 
seiner Rückkehr aus Sibirien wiedersah, war er über seine Jahre 
gealtert und saß meistens still in sich gekehrt da. Wer ihn 
denunziert hatte, ist unermittelt geblieben, obwohl sich J ulius 
MetteIer alle Mühe gab, es/herauszubekommen, und die Aus
findung von Polizeispionen war Mettelers besondere und eifrig 
betriebene Kunst, man könnte beinahe sagen, sein Sport. Noch 
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vor Deutschs Verhaftung war unserer Genossenschaft auf diesem 
Gebiete ein großer Fang gelungen. dessen Bekanntgabe seinerzeit 
erhebliches Aufsehen erregte. Die Geschichte führt uns in das 
Lokal zurück. wo der Mohrenklub zusammenkam und an das 
sich eine besondere Erinnerung knüpft. die hier erwähnt werden 
mag. wenngleich August Bebel sie schon in der Geschichte seines 
Lebens mitgeteilt hat. In das Haus zum Thaleck an der Ecke 
des Zeltwegs und der Steinwiesgasse. wo in der unten gelegenen 
Wirtschaft der Mohrenklub sich versammelte. zog zur Zeit. von 
der hier die Rede ist. Zürichs berühmter Dichter Gottfried Keller 
ein. Als nun eines Abends Paul Heyse bei Keller zu Besuch 
war und aus den Parterreräumen lauter "Gesang" zu ihnen 
herauftönte. fragte Heyse. wer denn da unten so lärme. "Das 
sind de Sozialdemokrate" • antwortete Keller in halbem Zürich
deutsch. Worauf der Dichter der .. Kinder der Welt" sich hin
stellte und sofort mit komischem Pathos deklamierte: 

.. Dort unter der Schwelle 
Brodelt die Hölle." 

Obwohl ich leicht Gelegenheit dazu hätte haben können. 
Keller persönlich kennen zu lernen. da der mir befreundete 
Reinhold Rüegg sehr freundschaftlich zu ihm stand. habe ich 
mir das entgehen lassen. Nicht aus mangelndem Interesse für 
ihn. sondern infolge einer Charakteranlage, die mir auch in 
anderer Hinsicht oft im Wege gewesen ist. Eine eigentümliche 
Scheu hielt mich davon ab, Personen von Bedeutung mich vor
stellen zu lassen. wenn ich nicht politisch mit ihnen zu tun 
hatte. Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, daß ich ihnen 
persönlich nicht genug brächte, um die Einführung zu recht
fertigen. Aus diesem Grunde habe ich unter anderem es damals 
geradezu vermieden, mit zwei Gelehrten von großem Ruf. die 
in Zürich lebten und die meiner Familie nahe standen, dem 
Physiologen Ludimar Hermann und dem Chemiker Victor 
Meyer, in Beziehung zu treten, obwohl ich, was letztgenannten 
betrifft. für sein Genie und seine geradezu bezaubernde Per
sönlichkeit die größte Bewunderung empfand. Vielleicht auch 
gerade deswegen. 
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Aber wenn ich den Dichter des "Grünen Heinrich" nie ge
sprochen habe, so habe ich ihn wenigstens oft genug gesehen. 
Eine Zeitlang pflegte Gottfried Keller gelegentlich auf seinem 
Heimweg in der an der Grenze von Zürich und Hottingen ge
legenen Wirtschaft zum Pfauen einzukehren. Dort saß er dann 
mutterseelenallein und trank seinen Schoppen Bier oder Wein. 
Das gleiche tat in einiger Entfernung ich, da auch mir die 
Wirtschaft bequem am Nachhauseweg lag, und so hätten wir 
beide die berühmte Epopee vom Bauer und der alten Eule auf
führen können "der Bauer sah die Eule an, und die Eule 
sah den Bauer an" wenn das Interesse ein gegenseitiges ge-

"" wesen ware. 
"Seinen Schoppen" muß indes bei Keller nicht zu buch

stäblich genommen werden, denn er war, wie die meisten 
Züricher, ein herzhafter Trinker . Wenn ich ihn aus der Wirt
schaft heimwandeln sah, hatte ich nicht selten den Eindruck, 
als ob er stark geladen hätte. Es wird von ihm in Zürich eine 
Anekdote erzählt, die wohl auch irgendwo schon dem Druck 
übergeben worden ist: Keller wollte einmal spät abends aus 
dem Wirtshaus in seine eben erst bezogene Wohnung zurück 
und war des Weges nicht sicher. So rief er einen Vorüber
gehenden an: "He. chönnet Ihr mir nit sage, wo-n-ich wohn?" 
Der Vorübergehende sah ihn erstaunt an: "Der Tuusig, Ihr 
seid ja der Gottfried Keller!" Keller aber wurde böse: .. I >mnmer 
Chaib! Han ich Eu gfraget, wer ich bin? Ich han Eu gEragt, 
wo-n-ich wohn·." 

Man hat das dem Dichter nicht zur Unehre nachenählt. 
Denn Trinken und angetrunken sein galt in Zürich für etwas 
durchaus Rechtschaffenes. So riet mir einmal mein Züricher 
Arzt als Mittel gegen den mich gerade quälenden Schnupfen, 
abends vor dem Einschlafen sechs Glas starken Grog zu mir zu 
nehmen. und .. e hinzu: "Ich tue das auch öhers prophylak
tisch u. Starke Trinker waren übrigens auch mein Landsmann 
Beust und seine Söhne. Der Jüngere versuchte einmal, unseren 
Wilhelm Liebknecht unter den Tisch zu trinken. Aber der Alte 
war wetterfest, und das Gefecht blieb unentschieden. 
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Mir selbst ist der Züricher Weindurst versagt geblieben, ob
wohl ich mehrere Jahre an der Quelle saß. Ich wohnte bei einem 
guten Gesinnungsfreunde, der für ein großes ungarisches Wein
haus reiste, und da mein Verhältnis zu ihm und seiner Familie 
ungemein freundschaftlich war, wurde mir Wein in Fülle ge
boten. Ich habe indes nur wenig Gebrauch davon gemacht. 

rhaupt lebten gerade die Matadore des Mohrenklubs 
äußerst mäßig, was nicht nur daran lag, daß wir, mit 
Höchbergs, der aber bloß Gastrollen bei uns gab, alle nur über 
schmale Mittel . Vollmar. der viel vertragen konnte, 
trank im Hause gar nicht und im Wirtshause wenig. Metteier 
rührte keinen Tropfen Alkohol an, Kautsky tat es ihm lieb
sten nach. ebenso Karl Höchberg. und wessen ich mich an 
nennenswerten Leistungen auf diesem Gebiete rühmen konnte, 
gehörte damals schon der Vergangenheit an. So daß. da Vollmar, 
Kautsky und ich obendrein auch rucht rauchten. Benoit Malon, 
der im Sommer und Herbst 1879 in Zürich wohnte, in der Vor
stellung, die er sich als Franzose von der Besonderheit der 
Deutschen gemacht hatte. durch uns vollständig erschüttert 
wurde. Sein Bild von einem Deutschen war ein Mensch ge
wesen. der furchtbar rauchte und Unmassen Bier vertilgte. 

* 
Und nun zum Spitzel fang zurück. Eines Tages im Jahre 1884 

erschien in der Wirtschaft zum Thaleck ein Kaufmann. EIias 
Schmidt. aus Dresden und stellte sich dort verkehrenden So
zialisten als Gesinnungsgenossen vor. Er hatte, erzählte er, im 
Geschäft Bankerott gemacht und sich nun mit dem Rest des 
Seinigen geflüchtet. Von Gesinnung sei er mit Leib und Seele 
Sozialist. was er durch sehr radikale Redewendungen zu be
kräftigen suchte. Daneben machte er gute Zeche und war mit 
dem Traktieren recht freigebig. Wir älteren Parteigenossen 
merkten ohne weiteres, daß mit dem Sozialismus des Mannes 
nicht viel los war, so daß er an uns nicht heran konnte. Nur auf 
eine Anzahl jüngerer Sozialisten, darunter den sehr naiven Wirt 
des Thaleck. den schweizerischen Sozialisten J. Obrist, machte 
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er mit seinem Radikalismus und seiner anscheinenden Gut
mütigkeit einigen Eindruck, so daß unsere Warnungen, sich nicht 
mit ihm einzulassen, bei ihnen auf unfruchtbaren Boden fielen 
und sogar von etlichen als ungehörige Bevormundung zurück
gewiesen wurden. Wenn mein ächtnis mich nicht täuscht, 
ist damals im Thaleck das Wort Olymp für unser Hauptquartier 
am Oberen Wolffbach geschmiedet worden. Jedenfalls ist es zu
erst von Leuten gebraucht worden, die. ohne Titanen zu sein. 
Ursache hatten. dem Hauptquartier zu zürnen. Es gab recht 
böse Worte. und wir fingen an, das Lokal zu meiden. 

Endlich schöpfte aus einem nicht weiter zu erwähnenden 
Grunde auch der gute Obrist Verdacht und rückte mit noch 
einem Genossen dem Schmidt auf den Leib, Willig ließ der 
Biedermann sein Zimmer durchsuchen, wo sich auch in der Tat 
nichts vorfand, das erlaubt hätte, auf Spitzelei zu schließen. Als 
man aber darauf bestand, auch den Inhalt seiner gefüllten Rock
taschen zu durchsuchen, ward er blaß und bekundete plötzlich 
einen unaufschiebbaren Drang nach einem unnennbaren Ort. 
Man ließ ihn gewähren, merkte aber, als er zurückkam, daß, 
was er dort erleichtert hatte, eben seine Taschen waren. Weitere 
Nachforschungen lieferte in wenig appetitlicher Umhüllung ein 
ganzes Bündel Briefe. die nicht appetitlichere Korrespondenz 
des Schmidt, die dessen Spitzeltum außer jeden Zweifel stellte, 
in die Hände der Untersucher. Der edle Bankrotteur hatte mit 
dem Chef der Dresdener Kriminalpolizei in lebhaftem Brief
wechsel gestanden und, da er von diesem nur mäßige Bezah
lung erlangen konnte, auch sich der Berliner und Stuttgarter 
Polizei angeboten und mit dem in Mülhausen im Elsaß sta
tionierten und offenbar mit dem Geheimdienst im Schweizer 
Gebiet betrauten Polizeikommissar Kaltenbach Verbindung an
geknüpft. Die Briefe des Genannten an Schmidt wurden, sorg
fältig gereinigt, dem von Metteier angelegten Spitzelarchiv der 
Sozialdemokratie einverleibt, ihr Inhalt aber ward mit gebüh
renden Kommentaren in einer Broschüre veröffentlicht, die im 
Verlage der Volksbuchhandlung Hottingen-Zürich unter dem 
Titel "Die deutsche Geheimpolizei im Kampfe mit der Sozial-
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demokratie" erschien. Sie ist längst vergriffen und nur noch hier 
und da in Bibliotheken zu haben, hat aber nicht jedes Interesse 
verloren. Man erhält durch die Briefe interessante Einblicke in 
den Verkehr der Geheimpolizei mit ihren Agenten. Im allge
meinen ist er durch das Sprichwort bezeichnet: "Man liebt den 
Verrat und verachtet den Verräter." Deutlich tritt die Tendenz 
hervor. die Spitzel möglichst kurz zu halten und gewissermaßen 
nach dem Stück zu bezahlen. Je mehr und je wichtigere An
zeigen. um so besser die Bezahlung und umgekehrt. Ein be
quemes und, rein kommerziell betrachtet, auch rationelles System, 
das aber auf die Menschen, gegenüber denen es angewandt wird, 
die verderblichste Wirkung ausübt. 

Es ist das beste Mittel, aus dem Spitzel einen Lockspitzel 
- oder wie man das Wort agent provocateur sonst übersetzen 
will zu machen. Um seine Bezüge nicht zu verlieren, son
dern sie womöglich noch zu steigern. geht der nach dem Stück 
bezahlte Spitzel, wenn ihm der Berichtstoff ausgeht, leicht dazu 
über, sich solchen zu "machen", das heißt, die Leute, die er 
ausspioniert, nach Möglichkeit zu Handlungen zu veranlassen. 
welche sie sonst nicht begingen. Selbst Agenten der Polizei, 
denen eine feste Löhnung ausgesetzt ist, unterliegen dieser 
Versuchung. Denn da sie nicht in einem Beamtenverhältnis 
stehen, sondern jederzeit gewärtig sein müssen, daß ihnen ihr 
Dienst gekündigt wird, heißt es auch für sie, darauf Bedacht 
nehmen, daß sie Dule Berichte liefern können. 

Für diese depravierende Wirkung des Systems der politischen 
Geheimpolizei kamen im Laufe der Jahre Beispiele der ver
schiedensten Art zu unserer Kenntnis, darunter einige wahr
haft erschütternder Natur. Denn nicht immer war der Kund
schafter der Polizei von vornherein ein Verräter. Mancher hatte 
sich usprünglich zu anscheinend harmloser Berichterstattung 
oder mit inneren Vorbehalten anwerben lassen, die sein politi
sches Gewissen ihm vorschrieb, und ward sich erst später inne. 
daß er der Gefangene eines Systems geworden war, das für 
seine Werkzeuge keinen moralischen Aufstieg kennt. Erlahmte 
er unter dem Druck dieser Erkenntnis in seinem Eifer. so ließen 
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seine Brotgeber ihn kühl fallen, und das nicht immer sehr sanft. 
Es Beispiele vor, wo man sich schwer dem Verdacht 
verschließen konnte. daß Obere einen unbrauchbar gewordenen 
Agenten selbst der Gegenpartei in die Hände gespielt hatten. 
Wie das auf andern Gebieten der Spionage ja auch vorkommt. 

Je mehr die Verbreitung des "Sozialdemokrat" wuchs, um 
so stärker mehrte sich auch das Personal der Polizisten und 
Polizeiagenten, deren Mission es war, den Schleichwegen des 
Schmuggels und den verschiedenen Verbreitern auf die Spur 
zu kommen. In den Zentren der Bewegung im Reiche selbst 
ward nach Kräften gespitzelt, in den Grenzgebieten Deutsch
lands nach der Schweiz zu wurde die t1berwachung verschärft, 
und in Zürich suchten immer zweifelhaftere Gestalten sich an 
die Vertrauensmänner der Partei heranzudrängen. Selbstver
ständlich wäre nichts vorteilhafter gewesen, als in der Zentrale 
Einblicke in das System des Vertriebs und seine Hauptadern 
zu erhaschen, da man damit die Schlüssel zu allen weiteren 
Verbindungen in der Hand gehabt und die Möglichkeit gewonnen 
hätte, immer wieder den ganzen Organismus durch Schläge an 
bestimmten Stellen lahm zu legen. Indes trotz aller Bemühungen 
haben es die Sendboten und freiwilligen Zuträger der Polizei 
nie erreichen können, diese Aufgabe zu lösen. Der "Olymp" 
erwies sich ihnen allen als unzugänglich. Dagegen konnte der 
"Sozialdemokrat" immer wieder Entlarvungen von Spitzeln 
zur Kenntnis bringen. 

Und nicht nur Spitzel mußten abgewehrt werden. An jede 
äußerste Opposition drängen sich. namentlich wo sie vom Aus
land her wirkt, Leute heran. die irgend einen persönlichen Groll zu 
befriedigen haben oder von Abenteurerdrang getrieben werden, 
es einmal mit dem politischen Umsturz zu versuchen. Sie werden 
dadurch gefährlich. daß sie meist einen unbändigen Tatendrang 
entfalten. der sich in allerhand tollen, die Bewegung nur bloß.. 
stellenden Projekten Luft macht. Der literarische Kampf kann 
ihnen nicht persönlich genug, der politische nicht wild genug 
geführt werden. bis ihr Zorn verraucht ist oder ihrer Aben
teurerlust sich ein anderes Feld der Betätigung darbietet und 
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sie dann den Beruf in sich fühlen. aus Umstürzlern zu Rettern 
des Vaterlandes zu werden. 

Ein mustergültiges Exemplar dieser Gattung war ein Haupt
mann a. D. von Ehrenberg. der sich um die Mitte der achtziger 
Jahre bei uns in Zürich einfand. Der Mann war nicht unbegabt. 
aber von einem rasenden Ehrgeiz und Rachedurst besessen. 
Er behauptete. ein Sprößling aus dem Geschlecht der Zähringer 
und in dieser Eigenschaft legitimer zu sein. als die regierende 
F . des badischen Herrscherhauses. Als Militär hatte er 
sich im deutsch-französischen Krieg Auszeichnungen erworben. 
später aber sich durch eine Schrift gegen den Paradedrill und 
ähnliches mißliebig gemacht. sechs Monate Festungshaft auf
diktiert bekommen. die er in Wesel absaß. und nach deren Ver
büßung den Abschied erhalten. Nun brütete er Rache. und da 
er sie in der süddeutschen Volkspartei. der er sich zuerst zu
wandte, nicht befriedigen konnte. sollte die Sozialdemokratie 
ihm dazu Vorspann leisten. 

Er kam nach Zürich. und da er von einem vertrauenswürdigen 
Genossen eine Einführung erhalten hatte. fand er Zulaß am 
Oberen Wolffbach. Auch war der erste Eindruck kein un
günstiger. Als kleiner. schlank aber kräftig gebauter Mann trat 
er zunächst sehr bescheiden auf und ließ sich anscheinend ohne 
großen Widerspruch etwas sagen. Als ich ihm z. B. auf seine 
Bemerkung. er gedenke unseren Arbeitern in Zürich kriegs
wissenschaftliche Kurse zu geben, erwiderte. ich könne ihm 
nicht dazu raten. was für die Arbeiter davon in Betracht käme. 
würde ihnen ja doch beim Militär schon beigebracht. schwieg 
er sofort. Tatsächlich aber bedeutete sein Schweigen alles. nur 
nicht Zustimmung. Vielmehr hatte ich es mit dem Einwurf 
ein für allemal bei ihm verdorben. Was er plante, war. sozia
listischen Arbeitern die Wissenschaft des Putsches beizubringen. 
Daraus ist in der Weise, wie er sich das wohl gedacht hatte. 
nichts geworden, wenn sich auch schließlich ein paar unruhige 
Geister fanden. denen ein Mentor seines Schlages gerade ge
fehlt hatte. Außerdem veröffentliche er die Anweisungen für 
den Putsch, die er dem "Sozialdemokrat" zugedacht hatte • 
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unter der Firma von "Ratschlägen für die Verteidigung Zürichs 
im Falle einer feindlichen Invasion" in der Züricher .. Arbeiter~ 
stimme". Die Artikel verraten den sachkundigen Militär, sie 
verraten aber auch einen hämischen Geist, dessen Phantasie in 
Brutalitäten schwelgt. Und daß die Brutalität bei ihm nicht 
nur Phantasie war, hatte sich, wie wir später erfuhren, beim 
Militär in seinem Verhalten den ihm untergebenen Soldaten 
gegenüber kundgetan und zeigte sich nun in der rohen Art, 
wie er seine Frau, ein sehr hübsches und liebes Persönchen, 
terrorisierte. Dabei war er Vegetarier und glaubte als rich~ 
tiger Phantast seine Hinneigung zum Proletariat dadurch 
bekunden zu müssen, daß er die Gärtnerei erlernte und 
in einem kleinen Anwesen, das er gepachtet hatte, mit Vor
liebe grobe Erdarbeiten verrichtete. Indes dauerte diese De
monstration seiner Volksfreundlichkeit nicht aIIzulange. Eines 
Tages erhielten wir von einem in Paris lebenden Sozialisten 
ungarischer Nationalität das Stück eines von Ehrenbergs Hand 
geschriebenen Flugblatts, worin heftig gegen den Zürich er 
"Sozialdemokrat" losgezogen wurde, der durch seine unerhörte 
Mäßigung die Partei korrumpiere dies zu einer Zeit, wo tat
sächlich der .. Sozialdemokrat" bei der Mehrheit der Führer der 
Partei in Deutschland als die Stimme der radikalen Opposition 
der Partei in höchster Ungnade war. Aber damit nicht genug, 
hatte der Hauptmann, während er auf der einen Seite mit den 
Anarchisten in Verbindung getreten war, gleichzeitig versucht, 
mit den um den General Boulanger gruppierten französischen 
Revancheleuten politische Geschäfte zu machen. Er hatte ihnen 
mitgeteilt, daß er den Plan der Festung Wesel in der Hand 
habe, durch seinen Einfluß auf die Sozialdemokratie in der 
Lage sei, eine Erhebung ins Werk zu setzen und im gegebenen 
Fall diese Festung zu nehmen, und hatte als Kosten für die 
Vorbereitungen, die er auf Wunsch treffen werde, eine fabel
hafte Summe Geldes genannt. Indes scheint man in Paris auf 
sein Angebot nicht eingegangen zu sein, zumal man durch 
Mittelspersonen in Erfahrung gebracht hatte, wie es in Wirk
lichkeit mit des Hauptmanns Einfluß auf unsere Partei stand. 
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Auch hatten wir Personen. die an einzelne von uns mit der 
Frage herangetreten waren. wie sich die deutsche Sozialdemo
kratie in einem Kriege zwischen Deutschland und Frankreich 
verhalten würde, in keinem Zweifel darüber gelassen, daß, wenn 
Frankreich Krieg anfinge, es trotz Sozialistengesetz und unbe
schadet unserer Stellung zur elsaß-lothringischen Frage, die 
deutsche Sozialdemokratie zu Gegnern haben würde. Ob Ehren
berg davon erfahren hat. weiß ich nicht, war es der Fall, so 
würden die Beschimpfungen. mit denen das erwähnte Flugblatt 
insbesondere den Schreiber dieses bedachte, ihre guten Gründe 
gehabt haben. 

Aus dem französischen Geschäft wurde nichts. statt dessen 
nahmen die Schweizer Behörden, die von der Sache Wind 
bekommen hatten, nun den Mann aufs Korn, da seine T rei
bereien nach ihrer Ansicht die Neutralität der Schweiz zu 
kompromittieren drohten. Ehrenberg wurde als der politischen 
Spionage verdächtig in Untersuchungshaft genommen, und -
siehe da - unter seinen beschlagnahmten Papieren fand sich unter 
anderem das Konzept eines Berichts an die deutscne Gesandt
sc6aft in Bem, worin über die im Stabe des "Sozialdemokrat" 
tätigen Personen und deren Gepflogenheiten Angaben gemacht 
wurden und der Schreiber sich anbot, eines Sonntagnachmittags, 
wenn Metteier mit Frau den gewohnten Spaziergang in die 
Umgebung Zürichs mache, in dessen Wohnung einzubrechen 
und alle wichtigen Briefe und Adressenlisten zu stehlen. Der 
Idealist und Tyrannenhasser war vorsichtigerweise eine politische 
Rückversicherung eingegangen. 

Beim Verhör zeigte er sich in Ausflüchten überaus gewandt, 
gebrauchte aber wiederholt eine so obszöne Sprache, daß ihn 
der verhörende Polizeihauptmann Fischer ermahnen mußte, 
wenn nicht auf ihn, so doch wenigstens auf den Protokollfüh
rer Rücksicht zu nehmen. Als man ihm eines Tages gestattete, 
zum Wechseln der Kleidung in Polizeibegleitung einen Besuch 
in seiner Häuslichkeit zu machen. nahm er diese Gelegenheit 
wahr zu entwischen, floh nach Deutschland, schrieb dort ein 
giftiges Buch über die Demokratie in der Schweiz, wurde auch 
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in Deutschland verhahet, verstand es dort gleichfalls zu ent
fliehen und tauchte schließlich eines Tages im T ransvaal auf, 
wo er zur Zeit des Burenkrieges wieder eine zweideutige Rolle 
gespielt zu haben scheint. 

Wäre der Mann nicht so voller kleinlicher Bosheit gewesen, 
so würde er immerhin mit seinen vielen Streichen den Mittel
punkt eines Spionenromans haben abgeben können. Aber es 
fehlte ihm jede menschlich versöhnende . ohne die 
wir uns einmal für . interessieren können. Außer seinen 
durchaus in perönlichem Ärger wurzelnden Rachegelüsten hatte 
Ehrenberg nichts von einer Leidenschah an sich, war er Be
rechnung bis ins Kleinste hinein. Ob er jemals ein Spitzel im 
genauen Sinne dieses Wortes war, ist zweifelhah. Nicht aber 
zweifelhah ist, daß er der Gattung der skrupellosesten Verräter 
angehörte. 

Das gleiche kann man jedoch bei weitem nicht von all den 
Leuten sagen, die als Spitzel auf unsere schwarzen Listen ge
kommen sind. Es waren Persönlichkeiten darunter, von denen 
man Grund hat, anzunehmen, daß sie bewußt keinen Sozialisten 
ans Messer geliefert haben, andere, die unter dem Beruf, dem 
sie verfallen waren, wirklich seelisch gelitten haben. Das Ka
pitel der Spitzel und Spitzel entlarvung gehört zu den an Tragik 
reichsten Abschnitten der Geschichte des Zürcher "Sozial
demokrat". Unvermeidlich war es, daß bei der zunehmenden 
Intensität des Kampfes mit den Polizeiwerkzeugen gelegentlich 
Personenverwechslungen unterliefen und vor Leuten gewarnt 
wurde, die sich Unvorsichtigkeiten, aber keine absichtliche An
geberei hatten zu Schulden kommen lassen. Eine Warnung im 
.. Staatsanzeiger" , wie der "Sozialdemokrat" von den Genossen 
im Reich genannt wurde, hieß aber unter Umständen Ächtung, 
und mancher Schmerzensschrei von Leuten. die uns heilig be
teuerten. daß sie zu Unrecht in Verdacht gekommen, hat mir 
schlaflose Nächte verursacht. Diese Kehrseite unseres Kampfes 
vergessen nur zu leicht diejenigen, denen die Zeit des Sozialisten
gesetzes heute aus der Entfernung romantisch verklärt erscheint. 
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(leier (lJaum: 

AUS SEINEN WERKEN 

Pefer fJJaam, der kürsfien,fünfandoiersigjäSrig, 
oor (Oerdan gefallen ijI, Smterläßt vier fJJüener. 
es ersenienen: die gediente " gott and die r:cräamell 

1902 bei !l/:xel !lancier, die f/{ooellen 119m alten 
cfenloß" 1908 bei Paal eauirer, die 'Romane 
IIdpaktl 1905 bei der f/Jeatsenen Verla sanstaft 
eoncordia and ,,!Kammermasik", das re . ste 'Werk, 
19111- kars vor !l/asbraen des fJ(rieges im 
!lfgperionrJeriag. 

WINTERMORGEN 

Droben, wo sie schliefen, 
Wachen Wolken auf. 
T uen ihre Tiefen 
Allem Lichte auf. 

Selige Fernen grüßen sich 
Blauen Auges. still. 
Eine Sehnsucht. die nicht reden will. 
t1berschüttet mich. 

Wie des Frühlings Raunen 
t1ber Wälderschnee 
Duftet durch das Weh 
Ein entzücktes Staunen. 
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NEIN I 

Nein f ich schwamm durch deine Nebelstunden, 
Hörte selber das losgekettete Kreischen -
All das Höllengetünunel von dunklen Hunden 
Dich zerfleischen. 

Aber ich weiß deine rauhen Klüfte, 
Deine steinernen Felsen zu rühren. 
Glühend will ich bei deinen Todesgöttern 
Meinen Sonnenaufgang schüren. 

Ja, wir steigen I Wie aus dunklem F rohne 
Meine Sonne durch die Himmel siedet, 
Und meine sonnengoldne Krone 
Ist aus Quadern des Lichts geschmiedet. 

DU! 

Du I Ich werde dich doch als Beute davontragen, 
Meine bösen Stunden mußt du büßen 
Und mit zagen, süßen 
Worten mir von deiner Liebe sagen. 

Warte, bald ducke ich mich, und dann packe ich dich -
Alle Nächte liege ich auf der Lauer. 
Ein langes Meer von Trauer 
Schüttete Wildheit in mich. 

WENN OFT ICH STAUNE 

Wenn oft ich staune, daß ich nicht 
Wie jener Baum im Winde bebe, 
Daß selbst ich Stirn und Arme hebe 
Und wandle wie das Sonnenlicht -
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Dann ist ein Lachen über mir, 
Und staunend fühl ich, wie mich biegt 
Und auf und nieder wiegt 
Das helle Lachen über mir. 

77 

WENN FRECH DER ABEND NIEDERBLECKT 

Wenn frech der Abend niederbleckt 
Mit blutbefleckten Wolkenzähnen. 
Und in den Häusern dumpf, versteckt -
Sich Menschen ineinander quälen. 

Dann schleiche ich durchs Heiderohr 
Und grinse in die große Leere, 
Recke den Kopf hervor -
Heule nach meiner Seele. 

WENN DIE NACHT FÄLLT 

EINE NOVELLE 

Die Lebensbäume, die auf dem Grase kauerten, sie waren 
nur furchtsame Hüter. Sie wagten nicht, ihre Königin gegen 
den Himmel zu recken. Inmitten des Rasens stand eine große 
Zeder. Rund und ragend trug sie die Dunkelheit aus den 
matten Schatten der Dämmerung empor. 

In der Halle, die vor dem finsteren Hause ihr Licht aus
breitete, verstummte das Sprechen, wenn die Schritte, die im 
Garten umgingen, näher kamen. Eben noch war der große, 
hagere Mann oben gewesen. mn .;eine Frau und ihren Vetter 
zu begrüßen. Ohne abzulegen. trat er dann wieder ins Freie. 
Er wußte. man kannte das bei ihm. Schon seit geraumer 
Zeit trieb er sich bis tief in die Nacht draußen herum. 

Er wußte: jetzt hören sie ihn aus dem Tore gehn. Laut 
spricht er mit dem Knecht . 
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Nun gab er dem Reh Futter. Er erhob sich und fuhr fort, 
im Garten auf und ab zu wandern. Er bemerkte das Stillwerden 
bei seinem Nahen und versuchte, ob es wiederkehrte. Das 
Lachen erhob sich hinter seinem Rücken, wie die Springflut 
bei Neumond. 

Kein Mißtrauen hegte er. Vor ihm stand frühes Erlebnis. 
Da entzündete sein Verwirrtwerden beim Eintritt des Ehemanns 
dessen Verdacht. Der wollte sich damals mit ihm, dem nur 
erst träumenden Knaben schießen. -- Auch als er noch Schüler 
war, errötete er, wenn einer in der Klasse vom Lehrer zur 
Rechenschaft gezogen wurde. Immer fühlte er sich als Täter 
und erschrak, wenn ein anderer für ihn unschuldig verurteilt 
wurde. 

Jetzt geht er wieder auf das Haus zu. Er wird sie wieder 
erschrecken. die Unschuldigen. 

Der Mann im Dunkeln trägt eine Flinte auf dem Rücken. 
Dicht vor der Treppe bleibt er stehn. Totenstill war es plötz
lich dort oben. Er schämte sich. Er wollte kein Knecht Rup
recht sein, der die Rute und einen Eishauch in die warme 
Kinderstube trug. Freut euch, Kinder, ich störe nicht eure 
Freundschaft. 

Mit weit ausholenden Schritten ging er zur Laube. 
Dort sich hinsetzend, öffnete er einen drahtvergitterten 

Kasten. Die gezähmte Dohle flatterte erschrocken auf das 
faserige Holz des Tisches und schritt vorwärts auf ihn zu. 

Ihre kurz gestutzten Schwingen breiteten sich auseinander. 
Sie stand mit gespreizten Flügeln, wie liebeswerbend vor ihm. 
Sie zupfte an seinem Barte, immer die Schwingen weit geöffnet. 

Auch da im Lichtschein ein Werben, das Freundschaft 
geworden war. Der Vetter ist ihr zu nah, wie ihm der Vogel 
zu fern ist. Immer leidenschaftlicher reißt der Vogel an 
seinem Barte. 

Jäh erhebt sich der Mann. Seine haarige Hand fährt mit dem 
Vogel ins Bauer. Durch das Tor, über die Wiese geht er dem 
Wald zu. Fühlt er Eifersucht. Ihre Arme, ihr Nacken -
sie gehören ihm. Freundschaft gönnt er ihr, auch er pflegt 
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solche. Aber nicht immer möchte er bei ihr sitzen. Abend 
für Abend treibt es ihn. herumzuschweifen. 

Auf dieser Wiese sah er manchmal in der 
Böcke, die um ein Weibchen kämpften. Der Stärkste bleibt 
immer Sieger. Gleichmäßig schreitet er weiter. Die 
Lichter der Fenster hocken trübselig furchtsam in der Finster
nis. Die Wolkenwälle decken den Mond, der vorsichtig die 
Schießscharten entlang gleitet. 

Er streift durch ein paar Holzungen. Nun steht er vor den 
dicken Eichen, die mitten im Wege ragen. Mit einem Schild 
sind sie geschmückt. das ihren Namen verkündigt. Amalien
Eiche. Es ist nicht mehr zu lesen. Eine rohe Art. Schändung 
des Waldes. An den Schildern merkt er, daß er sich auf dem 
Gute seines Schwiegervaters befindet. Auch der Vetter seiner 
Frau hatte sich über den Vandalen lustig gemacht. Ein feiner 
Kerl. Sie paßten nicht zueinander. Immer errötete er und 
konnte ihm nicht ins Gesicht schauen. Verwundert horchte 
manchmal der hagere Mann auf. wie männlich und unbefangen 
er zu seiner Frau sprach, wenn er sich von ihm unbeobachtet 
glaubte. Die beiden paßten auch gut im Alter zusammen. 
Zur Freundschaft! Zur Liebe wählt sie den, der Erlebnisse in 
der Stimme und in den Augen trägt. 

Der Junge sagt, daß niemand für seine Taten verantwortlich 
sei. Das sind Worte, die auch er einmal im Munde trug. Wenn 
man aber älter wird. bringt man Zucht und Ordnung unter 
das Gesinde. 

Jetzt weiß er, wohin er will. Dort in dem Gasthaus trifft er 
Bekannte. Er eilt auf das Haus zu und geht vorbei. Lieber will 
er zum Wasserfall. Dort, wo der fluß weißen Schaum zur 
Tiefe rollt. Wenn dann der Mond durch eine Lichtung der 
Wolken schwebt. 

Der Mann bleibt stehen. Wird dort einer erschlagen. Nein. 
Nur der Vetter seiner Frau glaubte es, als er die Eulenschreie 
hörte. Von allen Seiten kommen sie jetzt. Was die Städter für 
Ohren haben . 
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Er geht doch wohl zurück ins Gasthaus. Aber da fragen sie 
ihn wieder, ob er mit seiner Frau erzürnt sei. Soll er denn 
ewig zu ihren Füßen sitzen. Das habe er früher getan, sagen sie. 
Die Lügner. 

Er bleibt wieder stehen und pfeift. So pfiff er seinem Hund. 
Gestern hat er ihn tot geschossen, weil er ihm den Vogel nicht 
brachte. Der Jähzorn. 

Daß er nun doch des Vaters Gut und des Nachbars Tochter 
erworben hat. Daß er von ihrem Haupte, das in der Nacht über 
zartem Halse thront, träumt, er, der Bajaderen unter Palmen hat 
tanzen sehen. 

Einst. da hat er Prediger werden wollen. Sein Vater und 
seine Brüder verachteten ihn darum. Dann blies er die christ
liche Kanzel aus. Eine runde Flamme war sie gewesen. in 
deren Höhlung er stehen wollte. voll Heiligkeit voll Liebe 
zu der Menschheit. 

Dannn wurde der Glaube dunkel. Das Heil der Menschen, 
er konnte es nicht mehr fassen. Es zerßatterte vor ihm. wie die 
Karawanen und Schlösser, die ihm in der Wüste als Trugbilder 
erschienen waren. 

Dann liebte er die Natur. Viel hat er gesehen. 
Er lebte in vielen Erdteilen. 
Er trat aus Felsen. Abgrundtief lag der Fluß unter ihm und 

seiner Flinte. Da war ihm die Welt klein geworden. 
Die Buchen waren jetzt wieder ernst und ragend um ihn 

wie früher. 
Als er sein väterliches Gut übernahm, dachte er, es gleich 

zu verkaufen. Im weißen Kleide aber saß sie neben ihrem 
graubärtigen Vater. Sie hatte runde, weiße Knöchel und neckte 
ihren Vetter. Dann blickte sie zu ihm hin, dem Fremdgewor
denen. Blüten warf sie ihm in Haar und Bart und sagte, er 
sei ein indisches Götzenbild. 

Die Hirschgeweihe, die Holztäfelung sie senkten ihn in 
die Kindheit. 

Als er sie auf den Felsen trug und über den niederstürzenden 
Gischt hob, schrie sie. Der Mond war damals so von Wolken 
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umdrängt wie heute. Dort schleuderte einer seiner Vor
fahren sein ungetreues Weib in den SchaullI. So die Sage. 
Das erzählte er ihr nachher. Da wollte sie. er solle sie noch 
einmal dorthin tragen. Nachher hielt sie ganz still über den 
weißen Wellen. 

Der Mann steht am Wasserfall. Er klettert den Felsen hin
auf. In ein paar Sätzen ist er oben. 

Als er da sitzt. kommt wieder seine Kindheit über ihn. Er 
weiß nichts mehr von den Wassern fremder Lande. Er treibt 
über der Unendlichkeit. öber ihn treibt die Unendlichkeit. 

Wolkenzauberfrauen. die den Mond bannen. 
Des Mannes Hinterkopf fällt auf den Felsen. Daß er hier 

als Junge gelegen hat. hier auf dem glatten Gestein. das war 
doch recht gefährlich. Das Brausen des Wassers will das wache 
Leben mitnehmen. 

So regungslos stehen die Wälder. Oben am Himmel gehen 
Wolken. 

Ein Zorn hämmert tief in ihm ein Schwert. Er schließt die 
Augen. 

Gertrud. lege deine Hand um meine Stirn wie ein Diadem. 
Der Bajaderen Haut ist nicht so weiß wie deine. Singe. Sie 
haben keine Seele. keine blaue Seele. Er lacht häßlich. -
Die bietet sie dem Vetter dar, wenn er fort ist. 

Da schließt er wieder die Augen. Schwere Wachträume 
umdrängen ihn. Die Wolken und der Mond; nein: weiße 
F rauen liegen mit dem Antlitz auf der Erde. Mit dem Rücken. 
den Hüften und Beinen sind sie fest an den Boden geschnallt. -
Die Mondscheibe wird vom Riemen losgelassen. Sie rollt. -

Ein kurzes Stöhnen und ein ohnmächtiges Wehren der auf 
dem Rücken zusammengeschnürten Arme. Kopf nach Kopf 
trennt sie von den ungetreuen Körpern. Der Mann fährt auf. 
Er sinkt wieder zurück. Dort über der Wiese das ßackrige 
Licht. Sein Haus steht da. Er möchte es zudecken. 

"Ein Offenbaren unseres Schuldgefühls zeugt von keinen 
Verbrechen!" mUJluelte er. ..Unsere Gesichter sind unserer 
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Phantasie weiche Tonmasse, in die sie den Ausdruck prägt, 
den sie will." 

Da steht er im Zimmer seiner Frau. Er weiß, daß die Halle 
vor dem Hause erloschen ist. Die Flamme bläht sich wie ein 
unfönnliches Tier. Es tanzt über der Kerze. Nun hört er 
deutlich Gertruds Stimme. 

"Nein! 0 nein! Schließe die Tür! Er kann wie eine Katze 
schleichen, wenn er will. Ein tückischer Tiger ist er dort 
draußen geworden. Er schießt uns heide tot." 

Der Mann reißt die Flinte an die Schulter und springt in 
die Höhe. Wie sie sich da umschlingen, briRgt er sie beide 
zur Ruhe. 

Ein Knall und Stoß der Flinte. Kopfüber stürzt er in den 
Strom, der ihn zur Tiefe schleudert. 

KAMMERMUSIK 

FRAGMENTE 

. . . Der Morgen kam wie ein Gaukler durch die Fenster 
und trieb Schattenspiele. Er glühte Wein in die Gläser, Glut 
in die Marmorflammen der Vestalinnen und in ihre durch
äderten Wangen. 

Verhagen saß im großen Lehnstuhl und hatte die Mappe 
Ton lyrischen Fragmenten vor sich. Er wachte gern über 
den Schlaf hinaus. Dann kam die verklärte Wachheit, in der 
man von der F onntarantel gestochen wurde. Die Verse sprangen 
dann in ihm hoch, blutige Fontänen, ebenso die Bilder vor 
geschlossenen Augen. Nach langen Nachtmärschen. auf der 
Flucht vor Feinden haben sich die Götter geformt, sagte er. 

* 
Es war nachmittags. Guilbert von Ariman und er waren 

in seinem Musiksalon. Die Bilder und Statuen glänzten im 
Dunst der durch die weitoffenen Fenster strömenden Sonne. 
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- Guilbert webte am Spinett. und sein Freund blies dazu 
die Flöte. Erst als die Dämmerung die Notenköpfe ein
sackte. hörten sie auf. Sie saßen noch lange in dem wannen 
Netze der Musik halb gefangen. Spät erst stand Verhagen auf 
und füllte die Gläser. Da begann erst wieder eine Unter
haltung. Guilberts lange dürrastige Kriegergestalt reckte sich 
hoch. so daß seine schwarzen Augen über dem Raume 
schwebten. Uber blassem Antlitz seine runde Stirn, eine 
Kanonenkugel. 

Er sagte schief lächelnd: 
.. So hast du das Bild ihm gleich wieder abgekauft. Für uns 

bleibt nie etwas übrig. oe 

.. Ich glaube selbst. daß er nicht so bald wieder solchen 
Kolibri fliegen läßt." 

Sie sprachen von dem Bild des jungen Malers Berton. 
Georg. nach dessen Einfall es ausgeführt worden war. sagte: 
.. Morgen holen es meine Diener. Die kleinen Schuhe der 
jungen Frau sind schillernde Eidechsen. die bald. wenn der 
Regen aufhört, über den Kies rascheln werden. Entzückend 
ist die Bewegung des Galan. dessen Kopf vor dem Regen 
unter den schützenden Schirm des Reifrocks geflüchtet ist. 
Das Bild strahlt ganz zart, wie ein bleichsüchtiger Regenbogen. 

Freilich von dem Bild, das ich Walther zur Hochzeit 
schenken werde. verspreche ich mir auch viel." 

.. Hat er es schon begonnen?" 

.. Nein. Natürlich ist es ein wenig pathetisch. Die Kleine 
ruht im goldenen Nachen, den ihr blaues Kleid überstrahlt. 
Ihn ziehen sich blähende Schwäne. deren schimmernde Un
schuld mit den flockigen Wolken über ihnen wetteifert. Ich 
denke. er wird daraus ein rührendes Mysterium von Farbe 
machen." 

Des Dieners Gesicht erschien in der Tür. Sie verließen 
langsam den Raum. Das Gesicht Verhagens war etwas ver
wittert im Gegensatz zu jenem bleichen, jugendlichen. W alther , 
der Poet mit den Negerkiefern und der weißen Stirn. kam 
noch hinzu. An der Tafel saßen sie bei drei Gedecken. -
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Während des Speisens unterhielten sie sich zwischen kleinen 
Pausen. 

Guilbert sagte: "Gestern war ich beim Chevalier von 
Gaumer." 

"Ach ja," meinte Georg, "der Philosoph. Er zeigte mir 
bedeutende Pläne, die er bei Hofe vorlegen wollte. Aber er 
konnte sich kein Ansehen geben, weil er stotterte." 

"Und auch sonst ein Krüppel ist. Solche Leute bleiben 
bei all ihren großen Gaben verächtlich." 

Georg blickte erstaunt auf: "Selbst wenn er ein guter Kopf 
ist ?" 

"Ein Geist mag er dann sein, aber kein Mann." 
Walther sagte: "Er ist ein phlegmatischer Mensch. Seines 

Vaters Geliebte hängte sich an ihn. Dafür verstieß er sie 
heide. empört, daß sie an solchem Halbaffen. wie er sagte, 
Gefallen fand. Sie gerieten ins Elend. Er ging betteln für 
sie und deckte sie nachts mit seinen Kleidern zu." 

"Es berührt ekelhaft, wenn man von einem Mann rührende 
Züge erzählt. Sein Vater hatte für mein Gefühl wohl recht." 

Georg liebte Guilbert in solchen Momenten, weil er noch 
Gefühle hatte, die früher wohl häufiger waren. Ganz wunder .. 
bar kam es ihm manchmal vor, wenn er ihn so reden hörte. 

Guilbert lachte: "tJbrigens, man ißt bei dir herrlich. Na 
ja, auch deine Zunge ist wunderbar abgetönt. Man sollte 
dich nicht nur bei der Wahl eines Buches oder Kunstwerkes, 
sondern auch eines Koches zu Rate ziehen." 

"Wer beachtet denn mein Urteil?" fragte Georg lässig. 
"Alle, das weist du." Doch beneidete er ihn nicht darum. 

Ein gestörter Organismus erhöht die Empfindlichkeit im Ge .. 
schmack. Er aß von allem nur einen Bissen. 

Georg erzählte: "Eine junge Frau wollte ein Kind haben, das 
mir ähnlich wäre. Sie hängte mein Bild ihrem Bett gegenüber 
in Hoffnung, aber vergebens. Der Junge hatte die abstehenden 
Ohren ihres Gemahls. Darnach legte sie den Aberglauben ab 
und suchte, vernünftiger geworden, mich zu verführen, auch 
ohne Erfolg freilich. Da beschwor sie meine Seele aus dem 
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Traum der Nacht. Sie muß wohl nicht unerbittlich geblieben 
sein. Die Dame behauptet wenigstens, daß ihr Sohn, der junge 
Lord Hastings, mein Ebenbild sei. Keiner außer ihr sieht die 
Ähnlichkeit ... 

"Mer "rdig. Ja, das sind deine . ." 
"Ich liebte eine andere. Ich haßte aber nach und nach in 

den Gefühlen Stiitnperarbeit mehr noch wie in der Kunst." 
"Du sagtest doch immer: Zu Gefühlen kann man sich über

reden." 
"Ja, es ist qualvoll. Illusionen, aus denen man immer wieder 

" • 

* 
Das Gerücht war entstanden, daß und die berühmte 

Schönheit, die Herzogin von Regnard, ein Verhältnis hätten. 
Guilbert erzählte es lachend Walther. Guilbert saß vor seine ... 
großen Glaskasten mit den Steinen. Er war dabei, sie neu 
zu ordnen. 

Er sagte: "Die Arten sind oft in ihren Verwandtschaften 
so schielend. Es gehört außerordentlich viel schöpferische In
tuition dazu, sie mit Sicherheit zueinander zu legen.'· 

"Solche Frau mit sechs Kindern," fuhr er fort, "ist abscheu .. 
lieh außerhalb ihrer Spitzen. Wenn das Mieder fällt, sinken 
auch die Brüste. Ohne die andern Entstellungen im sechs
maligen Kampfe mit dem Storch." 

"Ach, die Mütterlichkeit macht erhaben und rührend," er
widerte W alther . "Für barbarische Zeiten magst du recht 
haben. Die Pflege, die man heute einer Frau, nachdem sie ge
boren hat, zukommen läßt, tilgt auch den letzten Rest der 
Kriegsnarben ." 

"Nein. Von zwei Kindern kann eine Frau genesen. Sechse 
machen zur Hexe. Das Gesicht kann entzückend bleiben. Es 
lohnt sich wahrhaftig nicht," fuhr er fort, "eine Frau zu be
sitzen, die schon geliebt hat. Der erste macht sie in der ersten 
Nacht völlig zur Sklavin. In jener Nacht wird ihr Wille ge
brochen. Wenn sie später einem andern sich gibt, ist es immer 
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ein Scheinleib, den er umfängt. Georg muß sehr verhungert 
sein, daß er solcher Frau in die Grube geht." 

Er war in guter Laune und erzählte viel. Er setzte sich früher, 
wenn in irgend einem Winkel der Erde ein Krieg ausbrach, 
auf sein Pferd. um auf einer der bei den Seiten zu kämpfen. -
Einmal kam er, zum Spott seiner Freunde, an, als die Fehde 
schon beigelegt war. "Nirgends liebt sich so süß," sagte er zu 
W alther • "als zwischen den Pausen der Gewehrfeuer." 

Ein paar Tage darauf, als er die Herzogin und sechsfache 
Mutter traf und sich mit ihr unterhielt, war er bezaubert. Er 
hatte noch nie diesen Charme an ihr bemerkt. 

Sie war eine galante Frau. Der Ruch des Heldenmutes 
witterte um ihn. Ihn zu lieben, war durchaus eine Ehre. 

Sie sagte von Georg: "Ach, er ist herrlich, aber er wollte nie 
versprechen, mich morgen noch zu lieben. Er sagte immer: 
das wird sich ergeben. Das Abschiedessen aber war reizend. 
In der Aussicht, mich loszuwerden, versprach er mir ewige Lebe. 
Er wird es nicht halten. Walther von Ariman," setzte sie 
nachdenklich hinzu, "ist jedoch rührend anhänglich an alle 
Frauen, die er geliebt hat." 

"Es ist unbegreiflich," dachte Guilbert, als er morgens 
schied, "wie man solche Frau so leichtherzig fahren lassen 
kann. Der Kelch des Lebens," sagte er seit der Zeit, "aus dem 
alle trinken dürfen, schwebt an ihm ungenossen vorüber." 
Dabei kam es ihm nicht zum Bewußtsein. daß in diesem Falle 
Georg doch getrunken hatte. 

Guilbert liebte sie lange. In der Zeit zeichnete er sich gerade 
oh aus. Als er einmal zum Duell ging, sagte er: "Sei unbe
sorgt. Keiner kann an mich heran. Meine Arme sind zu lang." 

Ein andermal sollte er einen Wettritt mit dem berühmtesten 
Reiter machen. Als sie ihn in der vorhergehenden Nacht bat. 
sich zu schonen. antwortete er lachend: "Ich kann nur auf 
einem Pferde mit langen Stelzen sitzen. Ich kann nicht ver
lieren. Meine Beine sind zu lang." 

Eines Morgens erwachte er in ihrem Himmelbett. Er war 
aus ihren en nur für eine Stunde eingeschlafen. Neben 
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sich fand er statt ihrer eine Holzpuppe in ihrer Größe, mit 
schön geschnittenem und bemaltem Gesicht und wundervoll 
hohen Haaren. Auf der heraushängenden Zunge klebte ein 
Zettel. Er las: "Dieses Ubermaß von Liebe ertrug sie nicht. 
Da sie eine Frau ist, die man nie verl äßt. mußte sie fliehen. 
Eine ewige Seligkeit ermüdet die Augen beim Notenlesen. 
Darum brach sie diese Melodie ab. Mich ließ sie zurück, um 
dich für die erste Minute zu trösten." 

Sie sagte nachher, sie sei nun mal veränderungssüchtig ge
wesen. Ihm es zu sagen, habe sie nicht gewagt. Er sei so jäh
zornig. Sie habe sich in ihrem leicht brennbaren Bett gefürchtet. 
Seine Nüstern hätten gewiß Feuer geschnaubt. 

Er flog in großem Zorn in seine Kleider. Seinen Degen, den 
er aus der Scheide gerissen hatte, tat er erst auf der Straße 
wieder hinein. Während er hereinsank, fiel ihm allerhand 
Widerwärtiges von ihr ein: ihre kreischende Stimme in der 
Erregung. Einmal sah er sie ohne ihren Flechtenbau auf dem 
Kopf. Es gibt nichts Enttäuschenderes bei einer Frau als dünne 
Haare. Das Schlimmste war sie aß viel, daß sich oft 
nach dem Souper ihr Bauch spannte. 

Er sprach später immer mit echt gefühltem Grauen davon. 
daß sie so lange Georgs Geliebte gewesen war. Er war ja auch 
von ihr für ein paar Tage befangen gewesen. gab er vor sich 
und andern zu. mehr nicht. 

;"\, i',' "',', "/"" ,'/' 
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'Die !Iflnrichfung. indes du nache Herz sich feierlich 
verlor -

Wir standen auf der StuBe .ur dem \fit auf der Sb .6..: Tor dem 
Tor. Tor. 

Hohl brandeten die HeiZen bis ans 'Rodolf tf"at:b&, ~ra8' 
Ohr. 

Schon baten jene ,or I!nd hieBen I!DS 
im Chor, 

wenn es vorüber wär Getzt sei es bald 
so weit), 

die Stirnen zu verneigen still for der 
Gerechtigkeit. 

allein mit Lachen aufzurauschen 
schrill vor der gefillten !\ieder· 
trächtigkeit. 

Die Luft ging hin und her und war 
wie leichter Wein. 

Da . . Schattengang . . aus dem ver· 
lornen Haus . . zu zwein .. 

hoch mit dem I -Luten glomm gedimpft 
im Abendschein 

das tote Herz empor, Ton der gereckten 
Hand getragen I 

Dumpf dreimal fühlt ich tief die Stirne 
mein in rauhen Staub geschlagen. 

und alle schlugen hin und niemand. 
niemand konnt ein Lachen wagen. 

Nur einer da wir lagen ragt 
hinan 

und klagt den Abend an und klagt 
den Wahn. 

den Himmel. die Gewalt. und Idagt 
es alles an. 

/1'\ • -J tfj. t7.F ~ i'f. /11' 
nVQS /"1 e .:.n.oue. 

. .Das ist die HöUe." p~e Strind· 
~rg zu sagen. und er meinte damit: 
e~n dieses Leben hier. und nichts. 
was vordem war. und nichts. was zu
künftig sein wird. sondern eben dieses 
Leben sei jene Hölle. mit der die 
Religionen uns drohen ... 

Gut. ich übe in dicsem Krieg eine 
anstrcngende und kei gdahr
lose Tätigkeit aus: ich bin Annierungs
soldat. Man hat uns in der Kammer 
die Uniform eines der vornehmsten 
preußischen Cerder!" gimenter 
und das ist ein wenig bizarr. denn wir 
sind sonst mit Ehren nicht überhäuft. 
Wir arbeiten ernst. immer mit Hin
gebung an dieses ge~;s.se Stüclc: Erde 
vor uns, im Wasser. im Schlamm. wir 
husten auch viel . . . . gut. gut, Sie 
werden nicht glauben. daß ein Mann 
in meinen Jahren, ein Mann von 43 
dieser höllischen Jahre. hier vor das 
Publikum tritt. sich zu beklagen. Man 
tut seine Pflicht. . . Aber man sollte 
doch denken, daß ein Mann in meinen 
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Jahren jedenfalls des Nachts. wenn er 
in sein Quartier zurückkehrt. etwas 
ermüdet und nicht ganz fröhlich. zu· 
mal wenn es noch gilt. die Eßgeschirre. 
die Stiefel und die Kleider zu reinigen; 
man sollte denken, daß solch ein Mann 
wenigstens des Nachts seinen süßen, 
hindämmernden Frieden hitte. 

Nein. Es kommen Träume. Es kam 
ein Traum: 

Ich empfing daheim in meinem 
Zimmer, ich fröstelnder. unselig 
liebender Gatte, Besuch von meinem 
Freund. Wir sprachen stunden •• aber 
stundenlang von allen guten, leben. 
blühenden Dingen. Wie er davongeht. 
begleite ich ihn. trunken vor Glück 
über diese Stunde und über diesen 
einzigen Freund. bis zu meiner HaUs. 
treppe. Dort aber steht meine Frau,
Anna stehet dort, in einem gelben 
Frühjahrskostüm und mit Dänisch. 
Lederhandschuhen. steht dort tief ge. 
bückt wie eine alte Frau und scheuert 
mit den so zart bekleideten Händen 
die Stufen unserer Treppe. Schrecklich 
ist das anzusehen. dieser Gegensatz: 
die Handschuhe und der nasse Kot. 
lappen. den sie halten. Ich presse die 
gefalteten Hände an die Stirn und 
sinke zu ihren Füßen. deren Rosenrot 
ich ahne. hernieder. "Anna. geliebte I 
Du verrichtest den niedrigsten Dienst 
in unserem Haus I Und haben wir 
nicht Mägde genug?" Sie richtet sich 
kindlich ahnend auf, blickt hinter mich 
und spricht mit einer trunkenen Demut 
in ihren Augen: .. Ja. ich scheuere die 
Treppe. " Dieser hat es befohlen, 
bis er aus deinem Zimmer zurück. 
kehrte." Ich wende mich um. Mein 
Freund, der Bruder meiner Jugend 
und meines ihm immer jungen Herzens. 

". Go Ie .' .":. ': '. ' 
• 

ist hinter mir. mit einem so grausamen, 
so verwüsteten Gesicht. 10 herrisch 
zerrissen und glühend.wild in wol .. 
lüstiger Bosheit, wie keines Nero Ge .. 
sicht je gewesen ist. 

Das ist die Hölle, meine Herr· 
schaften, von der Strindberg zu 
sprechen pflegte. Und hier haben Sie 
ein Stück Krieg, von dem Sie sich in 
Ihren Feuilletons nichts träumen lassen. 

tri)i{be{m Speg~r. 

8in !/Ippeff.* 

Jede der kämpfenden Großmächte 
behauptet, daß der Krieg, den sie führt, 
Notwehr sei. Jede ist die Oberfallene. 
jede kämpft für ihr Dasein. Für jede 
ist der Mord Notwehr, wie sie jede 
ihrer Lügen eine Notlüge nennt. Da 
also keine der Mächte den Krieg ge
wünscht hat, so laßt sie denn Frieden 
schließen I 

Nach einem Krieg von bald zwei. 
undzwanzig Monaten scheint indessen 
der Frieden ferner, als je. Einer jeden 
der kämpfenden Mächte ist es darum 
zu tun, vor allem die Zivilisation zum 
Siege zu führen, und diese Zivilisation 
wird genannt: entweder geistige Ober
legenheit oder das Recht, oder die F rei
heit, oder der Sieg des bürgerlichen 
Geistes über den Militarismus. 

Die Zivilisation r Die erste Frucht 
dieser Zivilisation ist gewesen, daß die 
wahrheittötende russische Zensur sich 
über die Erde verbreitet hat. Die 

• Erschien in der Kopenhagener Zeitung 
.. Politiken" und wurde 'ron o.wald.München 
übersetzt. 
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nächste, daß wir zu der Zeit der Men~ 
schenopfer zurückgekehrt sind. Nur 
daß man in der barbarischen Vorzeit 
jedes Jahr vier oder fünf Kriegsgefan~ 
gene einem gefürchteten Gott zum 
Opfer umbrachte, während man jetzt 
vier oder fünf Millionen Menschen den 
Abgöttern opfert, die man anbetet. 
Lamennais hat gesagt: "Der Satan 
Hößte den Unterdrückern der Völker 
einen teuHischen Gedanken ein. Er 
sagte zu ihnen: ,Nehmt in jeder Fa~ 
milie die kräftigsten Männer und gebt 
ihnen Waffen I Ich will ihnen zwei Ab
götter geben, die sie Ehre und Treue, 
und ein Gesetz, das sie PHichttreue, 
Gehorsam nennen werden. Sie werden 
diese Abgötter anbeten und sich diesem 
Gesetz blind unterwerfen· ... Wir fol~ 
gen diesem Kampfe gegen den Mili~ 
tarismus, während dessen der Zwang 
des Militarismus sich bis zu dem ein~ 
zigen Staate verbreitet hat, der sich 
frei davon gehalten hatte, und während 
dessen die bürgerliche Macht gänzlich 
ausser Spiel gesetzt wurde jene 
bürgerliche Macht, jener bürgerliche 
Geist, für deren Oberherrschaft über 
die militärische ein Jahrhundert lang 
gekämpft worden ist. 

Wir folgen diesem Kampf für die 
Freiheit. während dessen sowohl von 
den Fürsprechern der Freiheit wie von 
den Machtanbetern jede Schiffsladung 
aufgetrieben und jeder Brief geöffnet 
wird, sogar jeder Privatbrief zwischen 
zwei Neutralen. 

Wir folgen diesem Kampf für eine hö
here Kultur, während dessen Deutsch
land Belgien mit Füßen getreten hat, 
Österreich~Ungarn Serbien, England 
Griechenland, Rußland Polen und Ost
preußen diesem Kampfe für das 
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Recht, während dessen das Rechtgänz~ 
lich außer Kraft gesetzt, und statt 
dessLn die Staatsrücksicht aufgetreten 
ist diesem Kampf für die Unab~ 
hängigkeit der kleineren Staaten, wobei 
die Unabhängigkeit von beiden Seiten 
gekränkt, bei Seite gesetzt, abgeschafft 
wird. 

In den kriegführenden Ländern er
sehnen die Heere natürlich vor allem 
den Sieg, am stärksten aber ersehnen 
sie den Frieden. Die bürgerliche Be
völkerung stöhnt überall nach Frieden. 
Die Regierungen, die hoch zu Pferd 
sitzen. drücken die Sporen in die Seiten 
des müden Pferdes. 

Der Wunsch nach Frieden wird 
nicht zum Wort kommen. 

In den neutralen Ländern fühlt sich 
die öffentliche Meinung nicht berech~ 
tigt, sich für den Frieden auszuspre
chen. Die öffentliche Meinung steht 
zumeist auf jenem Nähmädchenstar.d
punkt. der es mit der einen oder andern 
der kämpfenden Parteien hält und dar~ 
über vergißt, sein Gewicht in dit: Wag
schale des Friedens zu werfen. Unter 
den neutralen Mächten gibt es eine 
die größere Bedeutung hat. als alle die 
übrigen zusammen. Ziehen die ameri
kanischen Freistaaten vor, Geld an dem 
Krieg zu verdienen oder ihren EinHuB 
zu gebrauchen, um Frieden zu stiften? 
Gibt es überhaupt niemand. der für 
Frieden ist, außer der gesunden Ver
nunft und dem gesunden Empfinden ~ 

Den Ruf nach Frieden, der sich 
bald in allen Staaten erheben wird. 
schimpft man Feigheit. Aber wenn 
die Menschen schweigen. werden die 
Steine reden. Die Steine der Ruinen 
rufen nach Frieden, nicht nach Rache. 
Und wenn die Steine schweigen. so 
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rufen Felder und Wiesen mit Blut 
besprengt, mit Leichen gedüngt. 

Die ganze Welt steht unter der 
Henschaft der Schadenfreude. Die 
einzige Freude istdiejenige. im Interesse 
der Selbsterhaltung andern Böses zu
zufügen. Man torpediert mit Glück. 
Man bombardiert mit ausgezeichnetem 
Erfolg. Einer schießt sein zwanzigstes 
Flugzeug herunter. Und es wird geju
belt. Fragt jemand: wie könnt ihr 
jubeln? dann wird mit jenem Satz 
geantwortet, den man als jesuitisch 
verdammt, als teuflisch gestempelt hat: 
Der Zwec.lc heiligt die Mittel. Die 
Grausamkeit ist Pflicht geworden, das 
Mitgefühl heißt Landesverrat. Die 
Deutschen leiden Hunger und Not. 
Die Alliierten geniessen es. Die Belgier 
und die Serben werden unterdrückt 
und eknechtet. Die Deutschen und 
die sterreicher genießen es. 

Die Polen verhungern, die Juden 
sind in ein grenzenloses Elend gesunken. 

Die Kämpfenden sind außer stande, 
das Unglück zu beheben. 

Alle Kriegführenden sind stolz auf 
die Tapferkeit und das heldenmütige 
Aushalten ihrer Leute. Heide Parteien 
behaupten, daß bei den Gegnern die 
niedrigsten Leidenschaften losgelassen 
seien, und beide haben leider recht. 

Die Zentralmächte erklären, daß sie 
den Frieden wollen. Man sieht aber 
nicht, daß sie bereit sind, irgend etwas 
zu opfern, um ihn zu erreichen. 

Die Alliierten wollen keinen Frieden 
bevor nicht der "endgültige Sieg" ge
wonnen, das heißt: ehe sie nicht das 
erreicht haben. was sie in bald zwei 
Jahren vergebens anstreben, und dem 
sie, wie es scheint. immer noch nicht 
näher gekommen sind. 

7 Vol. m/2 
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Was auch geschehen. welche Schlacht 
auch gewonnen oder verloren wird, 
was für wertvolle Schiffe auch ver
senkt. was für Luftschiffe auch herun
tergeschossen werden, wieviele von 
den Männern der kämpfenden Mächte 
auch getötet oder verwundet oder 
gefangen genommen werden. das eine 
ist gewiß: alles wird mit Waffenstill
stand und Verhandlung enden. 

Warum denn nicht jetzt mit den Ver
handlungen beginnen? Es sieht nicht 
danach aus, als wäre durch weiteres 
Ermorden etwas zu gewinnen. Der 
Frieden ist die Sybille, deren Bücher, 
das heißt deren Schätze erkauft werden 
müssen. die aber weniger und teurer 
mit jedem Tag werden. Wir wissen 
es: wir sollen die Zermalmung abwar
ten. Aber es wird nichts aus der Zer
malmung werden, bloß aus dem 
Massenmorden. Keine von den zwei 
kämpfenden Parteien läßt sich zermal
men. Und wenn man sagt, dass man 
nicht Deutschland, sondern nur seinen 
Militarismus vernichten will, dann ist 
es, als möchte man das Stachelschwein 
nicht beschädigen, sondern ihm bloß 
seine Stacheln ausreißen. Beide Par
teien wollen aushalten bis zum bitteren 
Ende. Jeder Tag wird bitterer, als der 
vergangene war. Was durch Frie
densverhandlungen gewonnen werden 
könnte, das geht bei Verlängerung des 
Kriege. unzählige Male verloren. Es ist, 
als wäre keine andere Ordnung mensch
licher Streitigkeiten und menschlicher 
Wettkämpfe möglich, als durch Minen 
und Granaten. Wie wird die Zukunft 
urteilen? Daß es in unsern Tagen in 
ganz Europa keinen einzigen Staats
mann gegeben hat. Mit einem großen 
Staatsmanne auf jeder Seite wäre der 

,"\""" ,'n,',' 

',' ,'" 



92 Glossen 

Krieg nie ausgebrochen. Mit einem 
großen Staatsmanne auf einer der 
Seiten hätte der Krieg kein Jahr ge
dauert. So nahmen die Generäle den 
Staatsmännern die Macht ab. 

Die Zukunft wird sagen: jene Zeit 
war eine. wo man das Zeitalter der 
Religionskriege als barbarisch betrach
tete, und wo man nicht verstand, daß 
die Nationalitätskriege schlimmer sind. 
Jene Zeit war eine, die die Kabinetts
kriege für veraltet hielt und nicht ver
stand, daß die Handelskriege noch 
roher sind. Die Geschichte der Reli
gionskriege war eine furchtbare Farce, 
die Geschichte des Weltkrieges war 
eine einfältige Tragödie. 

Der Krieg sollte am liebsten ohne 
allzu harte Demütigung für jede der 
kämpfenden Parteien endigen. Sonst 
wird der Gedemütigte bloß über den 
nächsten Krieg brüten. Und man muß 
sich dessen erinnern, daß die Demüti
gung, die dem Feinde zugefügt wird, 
kein verlorenes Menschenleben ersetzt. 
Jedes Menschenleben ist ein Wert. 
Aber die Menschen sind ja nicht gleich. 
Der Trost ist nicht groß, daß wir tau
send Mann verloren, der Feind aber 
zehntausend. 

Niemand weiß, ob unter den T au
send nicht Der war, der die Ehre seines 
Landes und der Wohltäter der ganzen 
Menschheit geworden wäre. 

Ein Shakespeare oder ein Newton, 
ein Kant oder ein Goethe, ein Moliere 
oder ein Pasteur, ein Kopernikus, ein 
Rubens, ein Tolstoi kann unter den 
hunderttausend von gefallenen zwan
zigjährigen Engländern, Deutschen, 
Franzosen, Polen, Belgiern, Russen 

• gewesen sem. 
Was bedeutet das Verrücken eines 

Grenzpfahles. der Gewinn einer Pro
vinz gegen den Verlust einer solchen 
Persönlichkeit I Der Gewinn ist ein 
vorläufiger. der Verlust unersetzlich. 

Der Gewinn ist der eines einzelnen 
Staates, der Verlust der des Menschen
geschlechtes. 

Jeder sieht, wie das Vermögen der 
Menschheit während des Krieges 
verschwindet, bis zuletzt keiner die 
Kriegskosten bezahlen kann. 

Aber der Verlust von menschlichen 
Werten, die schlimmste Art von Ver
armung, wird nicht mitgerechnet. 

Was wir erleben. ist, daß die weiße 
Rasse die Vorstellung ihrer Überlegen
heit in der Vorstellung der schwarzen. 
braunen und gelben Menschen höchst
selbst vernichtet. Sie hat ihre Hilfe 
gebraucht. sie für ihr Schlachten von 
Weißen gelobt. Wie könnte es anders 
sein, als daß dies sich rächte? 

Die Presse der Kriegführenden 
betrachtet als ihre Aufgabe. die Ver
bitterung zu vertiefen und damit die 
Begeisterung zu erhöhen. Sie sollte 
bedenken. daß der verödende Haß, 
den sie also hervorruft, den Krieg lange 
überleben wird. georg 'lJranJes. 

Glaube und f7f0ffnunu. 
I. 

AN DIE EWIGE ANTI GONE.· 

An alle Frauen richte ich diese 
Worte, nicht allein an die Englände
rinnen und an die Suffragettes. Wenn 
es mir logisch erscheint, daß die Frau 

• Auf die Bitte der .. International Women 
Su/frage-Alliance" schrieb Romain Rolland die
sen Aufruf, den 9fanna6 lJJ(eg.r6tm mit Er
mächtigung des Verfassers übersetzt hat. 
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die Gleichheit der Rechte mit dem 
Manne fordert. so glaube ich nicht 
genug an die Vorzüge des allgemeinen 
Stimmrechtes. soweit es die Männer 
angeht, um mehr daran zu glauben. 
soweit es die Frauen betrifft. 

Die stärkste und die einzig wir~
same Handlung, die mir in unser aller 
Macht zu sein scheint. Männern wie 
Frauen. ist die rein individuelle Hand
lung von Mensch zu Mensch, von 
Seele zu Seele, die Tat durch das Wort, 
durch das Beispiel, durch das ganze 
Leben. 

Dieses Tun, Frauen Europas. übt 
ihr nicht genügend aus. Ihr sucht heute 
die Plage zu bannen, die die Welt ver
heert, den Krieg zu bekämpfen. Das 
ist gewiß gut, aber es ist zu spät. Ihr 
hättet diesen Krieg in den Herzen der 
Männer bekämpfen sollen. ja bekämp
fen können, bevor er ausbrach. 

Ihr Irennt nicht genug eure Macht 
über uns. Ihr Mütter, Schwestern, 
Kameradinnen. F reundinnen.Geliebte. 
von euch hängt es ab, wenn ihr nur 
wollt, die Seele des Mannes zu formen. 
In euren Händen ist er ein Kind. An 
der Seite der Frau. die er achtet und 
die er liebt, ist der Mann immer ein 
Kind. Warum leitet ihr ihn nicht? 

Ich wage mich eines persönlichen 
Beispiels zu bedienen. Was ich Gutes 
oder nicht gerade Schlechtes in mir 
habe, verdanke ich einigen unter euch. 
Daß ich in diesem Sturm meinen uner
schütterlichen Glauben an die mensch
liche Verbrüderung habe bewahren 
können. meine Liebe zur Liebe und 
meine Verachtung für den Haß, ist das 
Verdienst von euch Frauen. Um nur 
zwei von euch zu nennen meiner 
Mutter. einer Christin, die mir seit 

meiner Kindheit den Sinn für das 
Ewige gab und der großen Euro
päerin Malwida von Meysenburg, jener 
reinen Idealistin, die mir in ihrer Ab
geldärtheit des Alters die Freundin in 
meinen Jünglingstagen wurde. Wenn 
eine Frau die Seele eines Mannes er
lösen kann, warum erlöset ihr sie nicht 
alle ~ Zweifellos weil zu wenige von 
euch sich selbst erlöst haben. Damit 
fanget also an I Das Dringendste ist nicht 
der Sieg der politischen Rechte (wohl 
verkenne ich nicht deren praktische 
Bedeutung). Das Notwendigste ist der 
Sieg über euch selbst. Höret auf, der 
Schatten des Mannes zu sein; höret 
auf, die Gefolgschaft seiner Sucht nach 
Dünkel und Zerstörung zu bilden. 
Habt den klaren Blick für die brüder
liche Pßicht des Mitgefühls und der 
gegenseitigen Hilfe, der Vereinigung 
aller Wesen. denen das höchste Gesetz 
eigen ist, die darin übereinstimmen, 
sich vorzuschreiben: Den Christen die 
Stimme Christi; den freien Geistern 
die freie Vernunft I 

Doch wie viele von euch in Europa 
sind heute in denselben Strudel hinein
gezogen, der die Gemüter der Männer 
mit sich gerissen hat. Anstatt sie auf
zuhellen, steigert ihr durch eure Er
regung den allgemeinen Aufruhr. 

Schafft zuerst den Frieden in euch 
selbst I Reißt den Geist des verblen
deten Kampfes aus euren Herzen I 
Mischt euch nicht in das Ringen I Ihr 
beseitigt nicht den Krieg, wenn ihr 
Krieg mit dem Krieg führt. Bewahret 
zuerst eure Seele vor dem Krieg, indem 
ihr die ZUkunft, die;n euch runt, 
vor der Feuersbrunst rettet. Auf jedes 
Wort des Hasses unter den Kimpfen
den antwortet mit einer Tat der Barm-
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herzigkeit und der Liebe für alle Opfer. 
Seid, schon allein durch eure Gegen
wart, der stumme Widerspruch, der 
aus der Verirrung der Leidenschaften 
entspringt. Seid der Zeuge, dessen 
klarer und mitleidiger Blick uns über 
unsere Unvernunft erröten läßt I Seid 
der lebendige Friede inmitten des 
Krieges die ewige Antigone, die sich 
dem Hasse verschließt, und als sie 
leiden sieht, nicht mehr zwischen ihren 
feindlichen Brüdern zu unterscheiden 
weiß. 

11. 
FREIHEIT.· 

Dieser Krieg hat uns gezeigt, wie 
zerbrechlich die Schätze unserer Zivili
sation sind. Von allen unsern Gütern 
hat sich das am wenigsten widerstands
fähig erwiesen, worauf wir am meisten 
stolz waren: die Freiheit. Jahrhunderte 
an Opfern, geduldigen Anstrengungen, 
Leiden, Heldentum und hartnäckigem 
Glauben hatten sie allmählich erobert; 
wir atmeten ihren goldenen Hauch; sie 
zu geniessen war uns so natürlich, wie 
wir im großen Luftstrom atmen, der 
über die Erde weht und jede Brust er
quickt .. Ein paar Tage haben genügt, 
uns dieses Lebenskleinod wieder zu 
nehmen; in ein paar Stunden hatte sich 
auf der ganzen Erde ein erstickendes 
Netz über die zitternden Flügel der 
Freiheit gebreitet. Die Völker haben 
es geknüpft. Mehr noch: mit ihrer 
vollen Zustimmung. Und wir haben die 
alte Wahrheit neu gelernt: "Nichts 
bleibt ein Besitz. Alles muß, jeden Tag 
von neuern, erobert werden oder geht 

I .. ver aren '" 

• Geschrieben für die ente Mainummer 
des .. Avanti" . 
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o verratene Freiheit, entfalte deine 
verwundeten Flügel neu in unsern 
treuen Herzen. Eines Tages werden sie 
wieder ihren glanzvollen Aufschwung 
nehmen. Dann wirst du von neuem 
das Idol der Menge sein. Dann werden 
sich deiner rühmen, die dich jetzt unter
drücken. Aber niemals schienst du mir 
schöner. als in diesen Tagen des Elends, 
wo ich dich arm, nackt und zerschlagen 
sehe. Deine Hände sind leer; du kannst 
denen, die dich lieben, nichts geben als 
die Gefahr und das Lächeln deiner 
stolzen Augen. Aber alle Güter der 
Welt wiegen dieses Geschenk nicht auf. 
Die Kammerdiener der öffentlichen 
Meinung, die Höflinge des Erfolges 
werden uns das nicht ausreden. 

Und wir wollen dir folgen, geschän
deter Christus, mit erhobener Stirn: 
denn wir wissen, daß du auferstehen 
wirst aus dem Grabe. 

'Homam 'Holland. 

Giniees vom Problem der'ToJm, 

Der Mensch ist hineingesetzt in das 
zeitlose Geschehen der Welt, das ohne 
Oben und ohne Unten, ohne Anfang, 
Mitte und Ende an ihm vorbeitobt. 
Ehemals, in dem Tierstadium, war er 
selbst ein willenloser Mitläufer ohne 
Bewußtsein. Aber allmählich stellte 
sich dieses ein, und es ergab sich ein 
Abstand zwischen ihm und der Welt. 
Er sah sie. Aber wie konnte an dem 
ununterbrochenen Fließen sein Auge 
etwas erkennen? Wie sollte er etwas 
von ihr aufnehmen können, wenn sein 
Blick nicht hier und dort Halt finden 
konnte? Wie konnte er selbst sich 
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dagegen wehren, wieder hineingezogen 
zu werden in das boden- und dedten
ose Chaos ~ Der Mensch mußte das 
,außer und um sich" ~inteifen. Er 

mußte das Grenzenlose formen. Des-
halb ist Form im letzten Sinn stets 
ein "Anhalten" des Geschehens. Und 
von dieser Notwendigkeit aus und 
durch sie wird wohl der {;t/isf des 
Menschen seinen Aufschwung genom
men haben. 

Das Tier ist heute selbst noch Welt. 
Es muß, während der Mensch will. 
Im "Wollen"liegt du Wissen umsieh 
selbst, zu dem vom Wissen um die 
Welt kein zu weiter Schritt war. Der 
Hund weiß nur um die Welt und 
braucht sich deshalb keinen Stand
punkt zu ihr zu erwerben. 

Der primitivste Ausdruck der Form 
ist die Wiederholung. Der Mensch 
teilt das eigene Leben im großen Gan
zen durch sie. Die Essens-, Schlafens
und Arbeitszeiten, geben dem täg
lichen, Ferien, Feste, Jahreszeiten, dem 
Gesamtleben die Stationen durch ihre 
regelmässige Wiederkehr. Der Geist 
hat diese genau so nötig wie der Kör
per. Es ist anzunehmen, daß die 
meisten Menschen ihren Halt in allem 
verlieren würden, wenn sie an einem 
Tag morgens um 2 frühstücken, am 
nächsten nachmittags um 6 und den 
dritten mittags um J 2. Sie würden 
allmählich über ihr ganzes Handeln 
die übersicht verlieren, welche die 
Wiederholung durch Teilen in 
Abschnitte ihnen gab. Sie würden 
in der Luft schweben, und der feste 
Standpunkt ihres Ichs zu ihren Taten 
und zur Welt wird ihnen entgleiten. 
Kaum ein Menschlicher wird die 
Anarchie ertragen. 

--- 0·· le 

In den [JfantJlungt!n des Menschen 
gerinnt sein Sein zu einer festen fi"orm. 
Die Taten sind Symbole für sein 
Wesen. Und der Mensch ist einge
richtet, daß sein Inneres mit seinen 
Äußerungen übereinstimme. Denn in 
der Form liegt eingeschlossen, daß er 
sich an ihr halte. Dies kann man am 
überraschendsten dort erkennen, wo 
Menschen den Sinn einer aufgerich
teten allgemeinen Form, etwa der 
Sittlichkeitsgesetze, längst verletzten 
und nun sich als an das Letzte ängst
lich an das übrig gebliebene leere 
Gebäude klammern. Diese werden 
meist aus Worten bestehen, welche ja 
die zuschnellst geronnenen Formen 
des Wesens bilden. Je zügelloser eine 
Gesellschaft ist, desto höher stehen 
die Formalitäten im Wert. Diese 
stützende Eigenschaft der Form läßt 
es als erklärlich erscheinen. dass man 
allmählich das eigene Selbst verliert, 
wenn ein Sp.in durch zwingende Gründe 
andauernd mit dem Handeln nicht 
übereinstimmt. Die Arbeit, die man 
tut, die Menschen, mit denen man 
zusammen kommt, die Grundsätze, 
nach denen man lebt, sind objektive 
Äußerungen. die unter widrigen äuße
ren Lebensumständen nicht dem Inne
ren eines Wesens zu entsprechen 
brauchen. Vollkommen nach seiner 
Beschaffenheit wird sich kein Mensch 
sein äußeres Leben gestalten können. 
Aber man unterschätzt gemeinhin die 
häufigen Mißverhältniße zwischen Sein 
und Ausdruck. Denn es bleibt nicht 
dabei, daß der betreffende Mensch 
darunter gewöhnlich leid~t. es be
einflußt ihn auch. Das Handeln wirkt 
auf die Menschen zurück. Dies kann 
psychologisch leicht begründet werden 

, , ' 
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Als objektiver Tatbestand drückt sich DieEinzeJhandlungen. ehemals per
die eigene Handlung im Menschen ab. sänliche Formen, versteifen sich in der 
Er nimmt sie auf, wie die von Frem- Gesellschaft zu allgemein gültigen 
den. Durch andauernde Wiederholung zu Gesetzen, Dogmen. Zere
hinterläBt sie immer tiefere Furchen. monien. Daß diese sich allmählich 
Die Hemmungen. die der eigene Or- . unter der Zeiten Änderung zu weit vom 
ganismul dem Eindringen von Unge
mässem entgegenstellt. werden pro
portionell schwächer. Der ständige 
Eindruck zieht die Seele immer mehr 
zu sich. "Die Macht der Gewohnheit" 
hat gewirkt. Es ist also nicht gleich
gültig, wie man handelt. Es wird oft 
gesagt: ich hin in Wirklichkeit nicht so, 
das ist die Hauptsache. Gewiß, aber 
wenn einer nicht sehr stark dagegen 
arbeitet, wird sein Wesen hinüberge
zogen. Der Mensch hat die Oberein
stimmung mit seiner Lebensform nötig. 
Die unterstützt ihn durch ihr fest um
rissenes Sosein . Denn der Mensch 
selbst ist eben auch ein Teil jener un
befehligten. chaotisch Sießenden Welt. 
Er 64ft sich an seinen Handlungen. 

Ich greife unter den unzähligen Bei
spielen eines heraus. welches zeigt. wie 
der Mensch auf die Wiederholungen 
angewiesen ist. Der Verkehr. den der 
einzelne hat. Menschen. die immer mit 
neuen Menschen zusammenkommen, 
werden im Charakter Satterhaft und 
un beständig werden (vor ausgesetzt, 
daß nicht schon solche Veranlagung 
sie zu dem unruhigen Leben trieb. 
Die Menschen, mit denen man zusam
menkommt. sind auch Eindrücke. Mit 
der Wiederkehr desselben Eindruckes 
ist dem Leben ein deutlicher Ein
schnitt und somit Ruhe gegeben. 
Das "immer anders" des persönlichen 
Lebens treibt den Menschen in die 
Nähe der haltlosen Welt. in der kein 
Augenblick dem nächsten gleicht. 

Einzelnen entfernen und durch "Na
turalismus" wieder herangeholt. d. h. 
umgeschaffen werden, ist bekanntlich 
das ewige Spiel der . 
Heute arbeitet das I ndi vidualitätsgefühl 
in hervorragendem Maße gegen alle 
Formeln. die doch für jeden gelten 
sollen. Das moderne Empfinden will 
sich seine Gesetze individuell gestalten. 
Es braucht für jeden Fall eine neue 
Form. Daß hierdurch für die Schwä
cheren die Haltlosigkeit. für welche 
unsere untergrabene Zeit gesorgt hat. 
noch vermehrt wird. ist klar. Das Sub
jektive kann von schwachen oder un
ehrlichen Charakteren beliebig gedehnt 
werden. Prinzipiell ist die jedes mal 
neu erlebte individuelle Lebensform 
das Ideal. Doch besitzen nur wenige 
Menschen die Produktivität, jede Hand
lung mit eigenem Blute zu durchpul
sen. Für diese Relativität wird also die 
Gesamtheit niemals reif werden. 

Das Problem der Form zeigt sich, 
wie viele andere, im Vergrößerungs
spiegel des Künstlerischen. Denn Kunst 
ist neben anderem Steigerung. Inten
sität des Lebens. Der erste Anstoß zur 
Kunstausübung war irgendein Äuße
rungstrieb. ein Bedürfnis, innere Ener
gien los zu werden. Die Form. die 
hierfür gefunden werden mußte. war 
im Anfangsstadium der künstlerischen 
Kultur wie in den Lebensformen die 
Wiederholung. Das erkennt man am 
besten in der Musik. die als älteste 
Kunst gilt. Wilde Völker pflegen noch 
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heute eine Musik, die aus einer An
einanderreihung von Tönen besteht, 
welche beständig wiederholt werden. 
Der musikalische Rhythmus herrscht 
noch völlig, der doch nichts anderes 
ist als Einteilung des ungeheuren Welt
durcheinander auf dem menschlichen 
Wege der Zeit in Laute. So wird auch 
die erste Musik gewesen sein. Ihre 
Komplizierung wird das Variations
bestreben in den t]J{ittefn veranlasst 
haben. Anstatt der Wiederholungen 
wurden Anlehnungen gesetzt, innere 
Ähnlichkeiten, die vorangegangenen 
Kombinationen entsprachen. Und 
dann tritt auf einer höhern Stufe zum 
bloßen Formbestreben das Zweckbe· 
streben. Alles ordnet sich einer be
stimmten Ausdrucksabsicht unter. Das 
Werk erhält einen "Sinn". Dieserwirkt 
auf Grund der Tatsache, daß der Kom
ponist die Töne an der Welt erlebt hat, 
auf das .&ebell zurück. Es ist sinn
voll geworden. Kraft der höheren syn
thetischen Zusammensetzung des 
Künstlers vermag nun die Musik jenes 
erlösende Gefühl auf die Zuhörer aus
zuüben: daß die Welt in ihren Seelen 
einen Sinn erhielt. 

Auch die Komposition in der Ma
lerei ist eine Rhythmisierung der Welt 
mittels Farbe und Fläche. Sinnliche 
oder sinn Anlehnung aneinan
der, komplizierte Wiederholung. In der 
Dichtung ist dies noch am klarsten in 
ihrer musiknahesten und unmittelbar
sten Art zu erkennen: in der Lyrik. 
Der Reim ist ja noch offenkundige 
Wiederholung, und die naturalistischen 
Bestrebungen, ihn zu durchbrechen, 
waren ein Teil des Kampfes der Indi-

. gegen die Formen. Heute ist 
wieder ein Hang zur festen Form in 

=~<7'- - -~ - oe u : 

der Lyrik wie in allen Künsten be
merkbar. Die Sehnsucht der allzu be
wegten Zeit ist Ruhe. 

Es werden nun auch Ursache und 
Grenzen der naturalistischen Ziele vor 
30 Jahren kenntlich. Die Menschen 
jener Zeit fühlten Stolz wegen aller 
ihrer naturwissenschaftlichen und tech
nischen Errungenschaften, liebten (im 
ganzen die Erde und waren ihr nah. 
Diese rdennähe. die sich im Benutzen 
der Formen der Natur in der Kunst 
äußert, konnten sie jedoch nicht allzu
lange ertragen. Die inneren Konse
quenzen der wissenschaftlichen F ort
schritte und des neuartigen Wirt
schaftslebens machten sich in der 
geistigen Untergrabenheit und infolge
dessen Haltlosigkeit fühlbar. und die 
Kunstform wird wieder möglichst erd
fern und festgefügt. 

!lIlfred lJemm. 

'lJas Paradies in Versweiflun/l. 

F erdinand Hardekopf gab heraus: 
IIlJese.stllcke" (Im Verlag der ,,flIktiOll11 

[F ranz Pfemfert], Berlin - Wilmers
dorf, 191 6. Hardekopfs Buch ist du 
schlachten ernste dieser zwei Jahre. 
Jeder seiner Sätze handelt von den 
bürgerlichen Katastrophen des einzel
nen und von seinen Rettungen. Das 
gab es noch nicht in der deutschen 
Literatur; sie war mit der Form be
schäftigt, weil sie zu wenig zu verlieren 
hatte. Verzweiflung ist erst da, wo 
einer zu verlieren hat; Ausflüchte wer
den erstanerkannt, wo noch zu retten ist. 

Irgendwo in de::- \".' clt bnn Harde
kopf Brüder finden. Empörer in alten 
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Literaturtraditione~, die ihrer eigenen 
. heit mit dem Sprung in den 

Abgrund drohten: Walter Pater, der 
fast Baudelairische Selbstmordlust in 
die dünne, spiegelnde Oberßächenhaut 
deI ungewöhnlichsten Curialstil-Eng
lisch leitete; den Franzosen Lautre
amont, der mit fanatischer Offenheit 
und dichterisch geätzter Theologen
sonde sich schmachvoller Absichten 
bezichtigt; und den nahesten Laforgue, 
der die eigenen Ideen zwingt, ihn 
höhnend zu zerquetschen. Dieses Ge
schlecht ist stets bereit, sich selbst 
unrecht zu geben, um aus noch größerer 
Verzweiflung die Rückschwingung zur 
Erde auch größer zu machen. (Es sind 
aber keine Aufrührer. Denn Insurgen
ten haben eine geradezu unfaßbare 
Naivität darin, sich selbst recht zu 
geben, auch wenn sie schon längst 
in Ehren und Ministerien eingerückt 
sind.) Von den Kindern dieses Ge
schlechts kann die Literatur Unend
liches gewinnen; aber die Welt selbst, 
die Erde, durch Änderung wenig, und 
nur auf sehr indirektem Wege. (Umso 
falscher übrigens jene Argumentation, 
die behauptet, der indirekte Weg sei 
der einzige !) Fragt man sie, die stets 
rücksichtslos offen gegen sich sind, so 
wollen sie nichts anderes als: Literatur 
machen. Sie wollen den Weg berei
chern, den man zu den Häusern der 
Ideen zurücklegen muß. An der Wahr
heit des Weges ist ihnen alles gelegen, 
an der Wahrheit der Ideen nichts. 

Hardekopfs"Lesestücke" bereichern 
die deutsche Literatur. Mit einem Ruck 
springen Auge, Mund, Hand der deut
schen Sprache auf ein hohes Niveau. 
Von der Höhe des Niveaus werden wir 
durch nichts abgelenkt: keine geheime 

Absicht soll mit Stil hülfe geschmuggelt 
werden; ein Ziel, zu dem Schreibkunst 
fortrisse, ist nichtgesetzt ; keine ethische 
Angelegenheit außerhalb der gedruck
ten Seite wird der Verwirklichung zu
getrieben; nicht einmal eine Amoral. 
Mit Offenheit ist nichts anderes ange
strebt, als das Niveau selbst. 

Außerordentlich ist die Klarheit 
solcher Menschen. So ist der Titel von 
Hardekopfs Buch wörtlich zu nehmen. 
Die Gedichte, Essays, Novellen des 
Bandes sollen zum Lesen da sein, allein 
für die Beseligung des Aufnahmepro
zesses zwischen Leserauge und Leser
glück. Der Leser mache das Buch 
zu er ist entlassen. Handeln danach 
soll er nicht. Mit einer Sicherheit, die 
unter Deutschen ungewöhnlich ist, be
grenzt Hardekopf diese Welt des Lesers 
zu einem wahrhaften Welt-q);[d: 
"Ich presse zu Linien die lästigen 

Bäche 
Und denk' die ent-ölten in ebenen 

Plan; 
Ich hasse den Raum, ich vergöttre die 

F1äche, 
Die F1äche ist heilig, der Raum ist 

profan. 

Ich werde mich listig der Plastik ent
winden 

Und laß euch gebläht im gedunsenen 
Raum. 

Ich denke die lieblichsten Schatten zu 
finden 

Im gefälligen Teppich, im flächigen 
Traum." 

Sofort merkbar: diese Vorsätze sind 
nicht Armut, sondern Leidenschaft. 
Selbst wer den Haß nicht glaubt,glaubt 
die Vergötterung; und die Selbstbe
zichtigung der List gibt über alles Auf-
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schluß. über Kampf, Katastrophen, 
Entscheidungen, über die namenlose 
Verzweiflung bis zur Selbstschmähung, 
und die resignierte Freude auf einen 
Ausweg. 

Flucht, Ausweg, Rettung sind: Auch 
die Welt nicht mehr zu lesen mit einer 
Oberideenwelt. sondern nur noch sich 
zu kümmern um den Weg zwischen 
einem unbestreitbaren Faktum und 
dem Menschen, der diesem Faktum 
gegenübersteht. Nur noch nach ihren 
Funktionen die Welt anzusehen. Ober
haupt nur noch eine Funktionswelt zu 
kennen. 

Funktionswelt; man horche auf I Wir 
wissen heute in allen Ländern so 
ungeheuer viel davon, wer die Men
schen dirigiert, daß es köstlich ist, end
lich einmal wieder zu erfahren, wie 
sie funktionieren. Durch Hardekopfs 
Fähigkeit zur abgekürzten Wiedergabe 
der Funktionen, fühlt man Menschen
wesen wieder in ihre Würde und ihren 
ursprünglichen Wert als Mensch ein
gesetzt. Hardekopf erdenkt das Para
dies: Eine reine Funktionswelt, in der 
jede Bewegung kristallinisch durch
schimmernd für ein wahrhaftes Sein 
eintritt. 0 Verzweiflung! -

Die Schärfe, das Aufregende in der 
Zusammenfassung der menschlichen 
Funktionen bleibt stets auf derselben 
Höhe der unbedingten Aufrichtigkeit. 
Grenzen gibt es nicht, und ein sachli
cher Unterschied durch die Form des 
Lesestückes besteht nicht. Es ist gleich, 
ob Hardekopf Gedichte. Aufsätze, No
vellen, Drama~ik schreibt; mehr in Be
tracht, als die Differenz des Lyrischen, 
Monologischen, Erzählenden, Zwie
gesprochenen, kommt das Gemein
same in allen diesen: die Feststellung; 
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die Absolutheit, Indiskutabilitit der 
FeststeJ)ung. Wo Hardekopf feststellen 
kann, ist ein Thema für seine Kata
strophenmusik da. Wer möchte, bei
spielsweise, heute noch imstande sein, 
ungelangweilt jene plumpe Variete

mitanzusehen, die eine Zeit 
lang sehnsüchtige Schrihsteller aus 
allzu niedriger, grober und gemeiner 
Nietzscheinterpretation konstruierten I 
Hardekopf unternimmt, trotzdem vom 
Variete zu sprechen, nicht, 
sondern stellt fest, teilt Chansonetten
Akrobaten -Zuschauer - Gattungsfunk -
tionen aus, so wie er die Funktion des 
Zigarettenrauchens feststellen wütde. 
Und über seinen Varietekapiteln könnte 
als Motto das Wort einer Fee aus dem 
Märchenstück .. Schlangenweib" des 
höhnisch unbekümmerten Gozzi ste
hen: ,,0 Himmel, eh' das Publikum 
ungeduldig wird. mögen lieber die bei
den Hauptpersonen zugrunde gehen I" 

Aber man täusche sich nicht darüber, 
was denn die Feststellungen eines sol
chen Schriftstellers sind: es sind weder 
Beschreibungen noch Psychologie. Jede 
dieser aufgezeichneten Funktionen ist 
das äußerste Ende, das herausragende 
Spruchband eines ganzen Bündels von 
Symptomen. Jede menschliche F unk
tion, die Hardekopf notiert, ist nichts an
deres als geradezu das Stenogramm eines 
Menschenschicksals. Es gibt unglaub
liche Enthüllungen. In der Erzählung 
.. Manon" entschleiert der Leser einfach 
das Geheimnis der Konventionalität. 
Manon ist ein junges Mädchen, nichts 
anderes als ein harmloses junges Mäd
chen. die mit rührendem Eifer sich in 
erotische Abenteuer einläßt, aus Kon
ventionalität. Sie ist gar nicht bei der 
Sache, nur beim Abenteuer {weil man 
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offenbar so etwas tut). Und der Mann. 
der ihr Geliebter sein will. wird unfehl
bar hingerissen durch ihre scheinbare 
Erfahrung in Liebesintrigen (die ganz 
aus Konventionalität besteht). und stets 
völlig entwaffnet durch die wirkliche. 
ungeheure Einfalt des jungen Mädchens, 
die er nicht sieht. nicht kennt. nicht 

• 

erwartet ausConvenu. Davon erfährt 
man als von einem Leserereignis. Wo 
Leiden, Erregungen, Mißverständnisse 
der Personen auftauchen, sind sie nur 
in ihren Funktionen mitgeteilt, und 
dadurch für den Leser zu der Aufre
gung und Spannung geworden, die 
sonst höchstens ein Detektivroman 
aufbringt. 

Aber wozu ist der Leser da ~ Um 
unterhalten zu werden ~ Nicht das ist 
Absicht. Woher die.. und 
woher die Hingabe an den einzigen 
Weg zwischen Schreiber und Leser~ 
Hier ist kein Spiel. Hier ist Verzweif
lung. Teleologie taucht auf; ein wildes, 
schluchzendes Durchdrungensein von 
Unausweichlichkeit der Erbsünde. Un
vermeidlich wird die Welt als Gegebe
nes hingenommen, und das Erhabenste, 
das ein Mensch erreichen kann, ist. 
aus den Ereignissen Abstraktionen zu 
gewinnen. Vielleicht sind diese Denker 
die einzigen. die den Begriff Sünde 
wirklich kennen. Hardekopf sagt einmal 
bissig: 
"Nie gelingt ein Dasein richtig; 
Nur der Dicht-Extrakt bleibt wichtig." 

Er kennt die göttliche Richtigkeit. 
Aber sein Schluß ist nicht (wie ich 
persönlich ihn ziehen müßte): wenn 
das Dasein nicht richtig gelingt, müssen 
wir an hand des Dichtextraktes es 
richtig mamen I Diese Konsequenz 
würde er, beispielsweise mir, als mög-
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liehe F unlction anerkennen, doch sich 
selbst würde er sie nicht gestatten. Aus 
einer unausschöpfbaren Resignation, 
die ihm schon über die Verzweiflung 
hinaus zu der Schöpferkraft einer Pas-

• • slon genet. 
Man danke ihm für diese Offenheit 

hier (welcher Schriftsteller versteclct 
nicht lonst den Gedanken I): 

"Das Leben: eine blague aUI 
Schleim und Eiter. 

Das Buch besteht und hilft 
euch weiter." 

Nur ist es nicht wahr. daß uns heute 
wirklich das Buch weiterhilft 1 Hilft 
uns nicht heute mehr als gutgemeinte 
Ratschläge aus der Vergangenheit: daß 
noch rücksichtslose Offenheit möglich 
ist ~ 

Völker mit einer langen Literatur
gewohnheit sehen bei einem Schrift
steller nicht auf Einzelheiten, sondern 
auf die Totalsumme seiner Arbeit, aufs 
Oeuvre. auf die lebendige Druckseite. 
die von Buch zu Buch, quer durch die 
gelben Rücken der Volumina sich ver
vielfältigt, auf die Legende. die ein 
Schriftsteller aus seinen Werken von 
sich selbst schafft. 

Das tun die Deutschen (mit geringer 
Literaturerfahrung) nicht. Sie sehen 
aufs Stück. Wenn ein deutscher Autor 
dreißig unvergleichliche Bände ge
schrieben hat und darnach in irgend 
einem Druckwinkel der Zeitschriften 
ein kleines, schlechtes Gedicht produ
ziert, so ist er geliefert. 

Geht es nun schon bei den Deut
schen ums wertvolle Einzelstück, so 
mögen sie wenigstens im Fall Harde
kopf ein positives Ergebnis aus ihrer 
Neigung zur Einzelkritik gewinnen 1 
Das Buch "Lesestücke" ist nur Idein, 
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es ist von Zeile zu Zeile voll· 
kommen. Man müßte von jeder Seite 
sagen, daß sie auf dem Hang über 
einem Abgrund geschrieben sei; mit 
der äußersten Hingabe an Vergangenes; 
mit dem unwiderruflichen wilden Aus. 
druck des Fertigseins. 

Denn wodie Verzweiflung des Autors 
die Dinge dieser Welt zu ihrer letzten 
Vergeistigung zusammenschlagen läßt, 
entsteht die Augenlust des Lesers. 

ßudwig1lubine,.. 

8in gufes '!Juch. 

Ich weiß nicht, wie sich andere zu 
dem in Ton und Haltung vorbildlichen 
Buch gestellt haben, das Hans Vorst 
unter dem Titel "Im Kriege durch 
Frankreich und England" bei S.Fischer 
erscheinen ließ. Mich hat keines aus 
der Kriegszeit in ähnliche Aufregung 
versetzt. 

Ich mußte es oft hinlegen, außer 
stande, weiter zu lesen, so überwäl. 
tigend ist das Heimweh, das es aus~ 
löst. 

Städte, Reisewege, vertraut und 
plötzlich ungangbar, umwehen uns mit 
ihrer Atmosphäre; und an Bilder und 
Erinnerungen, die wir täglich neu ge· 
waluam in uns verdrängen, wird hier 
grausam gerührt. 

Unabsichtlich. Denn hier wirkt alles 
unabsichtlich und ganz durch sich 
selbst. Einfach weil dieser Deutsche, 
der kein deutscher Staatsangehöriger 
ist, so daß er Frankreich und England 
befahren konnte, ohne Feindseligkeit 
das Verfeindete schaut, ihm mit Ver-

ständnis und mit einem fühlenden 
Herzen entgegentritt. Einfach deshalb. 

Es gereicht dem Berliner Tageblatt 
zur Ehre, die Berichte Hans Vorm 
veröffentlicht zu haben. Männer wie 
er gereichen den Deutschen zur Ehre. 

flInnefte fJ(ofb. 

leine QJoKumenfe. 

DIE AHNEN. 

Zuerst, um mit den Grundlagen zu 
beginnen, die Ahnen. 

"Nun, die Ergebnisse unserer Vor--
geschichtsforschung beweisen, auf wie 
hoher Stufe unsere Ahnen gestanden 
und welch reichen Schatz sie gegen das 
römische Wesen hergegeben haben. 
Dies aber setzte ihnen zu ihrem Scha· 
den das entgegen, was ihnen selbst in 
ihren Hundertschaften und ihren lok· 
keren Völkerschafts bündnissen gefehlt 
hatte: den durchgebildeten Staats
gedanken, gegen den sie nicht aufzu~ 
kommen vermochten. 

Unter der karolingischen Renais· 
sance trat dazu das schwere Opfer des 
eigenen Glaubens an die Weltreligion 
des Christentums. Und doch, wenn 
auch diesen Vorvätern von Kaiser 
Karl die Freiheit ihrer heiligen Haine 
und ihres aus Naturanschauung heraus 
geborenen und in der Tiefe seiner 
Symbolik mit der Natur selbst in 
reinstem Einklange stehenden Gestirn. 
dienstes geraubt ward: die Sehnsucht 
nach dem alten Heldentrotze konnte 
der Sachsenschlächter nicht im Blute 
der viertausendfünfhundert zu Verden 
Enthaupteten ersticken! Sie ist der 
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Gral geblieben, durch dessen Reinheit 
das Christentum der germanischen 
Welt sich vor dem aller übrigen Völker 
einschließlich des englischen unter
scheidet; insbesondere lebt in den 
Heiligen des deutschen Katholizismus 
die alte Heldenverehrung und die 
ganze Innigkeit und Zartheit des ger
manischen jungfrauendienstes fort. 

Die Staatsauffassung war selbst 
untel Heinrich dem Vogler, dem 
Deutschen Könige. noch durchaus 
die Erbauffassung des Gebietsstaates 
geblieben, von gemeinschaftlichem 
Volksbewußtsein zeigt sie keine Spur. 
Er!!t in den Kreuzzügen, aus der Er
kenntnis gemeinsamer Gegensätze zu 
den sprach- und wesensfremden Kreuz
fahrern heraus entwickelte sich das 
Verständnis dafür, daß das bis dahin 
im Gegensatze zum kirchlichen Latein 
gering geschätzte Dietsche, d. h. das 
Völkische, um alle Deutschblütigen 
ein gemeinsames Band schlinge. In 
Walther von der Voge\weide hat die 
"tiutsche zucht, die vor gat in allem" 
dann ihren edelsten Verherrlicher . der 
vielgeschmähte preußische .. Milita
rismus" seinen ersten Verkünder ge
funden." 

So F ritz Bley in der Literarischen 
Beilage der q)eutsdien CCageneHung. 

KANT. SCHILLER UND DIE 

DEUTSCHEN KATHOLIKEN. 

Es bleibt zu erfahren, wie die Enkel 
das Werk der Ahnen fortgesetzt haben. 
Sie sind das Volk Kants und Schillers. 
Aber da stellen sich gleich gewisse 
Schwierigkeiten ein. Gehören die 
deutschen Katholiken auch zu diesem 

Volk, gehören sie dazu oder nicht? 
Der Zentrumsabgeordnete Pieper. 
päpstlicher Hausprälat und General
direktor für das katholische Deutsch
land. veröffentlicht in den Katho
lischen Monatsbriefen, die in neutralen 
Ländern die deutschfeindliche Propa
ganda. besonders auf kirchlichem Ge
biet, bekämpfen sollen. einen Aufsatz 
über die Mobilmachung der sittlichen 
Kräfte während des Krieges in Deutsch
land. Und sagt: 

.. Kein Volk hat mehr wie das 
deutsche in seinen großen Dichtern 
und Denkern, ich nenne nur Sdiiffer 
und fXanf, das Gebot der sittlidien 
Pjiiditerjüffung verherrlicht und sei
nem Bewußtsein eingeprägt. Auf die
sem Boden des deutschen Pflicht be
wußtseins konnte auch das katholische. 
kirchliche und private refigiöse ßeben 
so wur~efkräftig werden und solche 
Fruchtbarkeit im gesamten öffent
lichen Leben während der langen 
Friedenszeit entfalten. Von diesem 
Bewußtsein der sittlichen Pflicht vor 
Gott und dem Vaterlande ist auch 
jetzt daheim, im Rücken unserer 
tapferen Truppen. die Kriegsarbeit des 
deutschen Volkes getragen, von der ich 
in der Kriegsarbeit des Volksvereins 
nur einen Ausschnitt gab; denn die 
übrigen katholischen Organisationen. 
der Charitasverband, die Arbeiter-. 
j ugend- und sonstigen Vereine sind 
auf ihrem Sondergebiete im gfeichen 
Geiste und mit ähnlicher Arbeits
methode tätig." 

Also: ja, die deutschen Katholiken 
gehören zum Volk Kants und Schillers. 

Aber nein. sie haben mit Kant und 
Schiller nichts gemein. sie wollen und 
können mit ihnen nichts gemein haben. 
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Dies versichern die T rierer PefrU6" 
blätter, die dem päpstlichen Hausprä
laten nichts geringeres. als eine unge
bührliche ,,9Cantreilame" vorwerfen: 

"Mit Schmerzen," tönt es aus den 
Petrusblättern zurück, "mit Schmerzen 
haben wir diese Ausführungen. auf 
deren Boden ein .. Zusammengehen 
der Anhänger aller Konfessionen und 
Parteien" wovon in den "Katho
lischen Monatsbriefen" ebenfalls die 
Rede ist erfolgen soll, gelesen und 
uns dabei in Gedanken gefragt, was 
wohl der Katholik im neutralen Lande 
dazu sagen werde, wenn er die quasi 
offizielle Äußerung der Anschauung 
des Generaldirektors einer Organi
sation von acht- bis neunhundert
tausend deutschen Katholiken liest und 
zwei Namen als 9fauptoertrner einer 
Pnilosopnie gefeiert findet, die der 
9Catnolii absoluf ahfennen muß, wie 
es gerade Pius X. neu eingeschärft 
hat. Und es ist ein oern4ngniSfJoiler 
9rrlum, wenn geglaubt wird, in Schiller 
und Kant das fruchtbare Erdreich für 
eine wurzelkräftige Entwicklung des 
katholisch-kirchlichen und privaten 
religiösen Lebens gefunden zu haben, 
in Schiller und Kant den Ausdruck der 
katholischen Lehre vom Gebot der 
sittlichen Pflichterfüllung zu wissen." 

Die Frage bleibt offen. 

HEIDENMISSION. 

Inzwischen widmet sich Max Scheler 
im 9focfJland dem Studium über 
.. Soziologische Neuorientierung und 
die Aufgabe der deutschen Katholiken 
nach dem Krieg." Die Arbeit ist 
interessant. Schade, daß Scheler im-

mer schlechter schreibt. Er scheint 
keineswegs, nach dem Erfolg seiner 
gesammelten Kriegslesefrüchte, die er 
zu dem dickleibigen, aber in zu
sammengenähten Fetzen schlotternden 
"Genius des Krieges" verarbeitete, 
über sich selbst erschrocken auf 
halbem Weg Halt machen oder gar 
umkehren zu wollen, wie ich lange 
glaubte und besorgten Freunden er
zählte. (Wozu ich einigermaßen be
rechtigt war.) Vielmehr erfahren wir 
durch die 9Cölnisme Volisuifung, 
daß der "berühmte Philosoph Max 
Scheler" sich bekehrt habe; auch 
"werde von manchen anderen, die 
noch folgen sollen, bereits gesprochen.'-

In dem komischen Heldenlied vom 
lippe-detmoldischen Soldat. der ganz 
allein Krieg führen muss gegen ein 
feindliches Heer und natürlich, eins, 
zwei, totgeschossen wird, heißt es: 
"Seine Seele flieht zu Gott, wo die 
Kanonen stehen." Diese Artilleristen
phantasie ist lustig genug. Jedoch, 
man sieht, wir haben Zeitgenossen, 
die Ernst damit machen. 

EIN DEUTSCHER. 

Am 14. Juni veröffentlichte das 
Berliner Tageblatt in seiner Morgen
ausgabe eine Zuschrift des I{)r. q'r. 'W. 
q't1!I"sfer, Professors an der Univer
sität München, die verdient, als eines 
der erhebendsten Zeitdokumente auf
bewahrt zu werden. Die in jeder 
Hinsicht außergewöhnliche Erldärung 
lautet: 

.. Nach den alarmierenden Notizen. 
die in diesen Tagen über meinen 
Universitätskonflikt erschienen sind. 
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und nach dem scharfen Proteste der Man doch das Ausland ruhig 
Fakultät gegen meine Stellungnahme, schwatzen, was es will wir sollten 
darf ich den Lesern wohl folgende unsere furchtbar ernsten Angelegen
ruhige Darlegung des ganzen Falles heiten unbeirrt mit jenem alten gründ
geben : lichen und kritischen Geist durch-

Ich habeim}anuarhefte der Friedens- denken, auf den wir mit Recht stolz 
warte 1916 ein Referat über die "mit- sein dürfen. Sind wir nicht wahrlich 
tel europäische" Staats-undGeschichts- stark genug, um uns solche innere 
philosophie von Konstantin F rantz ver- fJ"re;heit;n der tf)iskuu;on erlauben 
öffentlicht. die bekanntlich von Richard zu können? Konstantin fJ"ranj ist der 
Wagner als "wahrhaft deutsche" po- eigentliche Philosoph des mitte/euro
litische Philosophie gefeiert worden pt!J;stben Gedankens und muß darum, 
ist. Wer Frantz' "Deutsche Welt- auch wenn man manches ablehnen 
politik" (Chemnitz 1882) durchliest, wird, gerade heute ernster als je ange
der wird erstaunt sein über den in- hört werden treten doch die Pro
timen Zusammenhang all dieser Ge- bleme des neuen Europa mit jedem 
danken mit brennenden aktuellen F ra- Tage gebieterischer vor unsere Ge
gen, und wird es durchaus begreiflich danken und vor unsere Staatsmänner I 
finden, daß ich diese Gesichtspunkte Mit ihrer öffentlichen Erklärung 
gerade jetzt in die Diskussion getragen hat die Münchener philosophische 
habe. Wir haben ja doch nicht bloß Fakultät zweifellos einen schweren 
Krieg zu führen, sondern auch neue, Mißgriff begangen. In einer Zeit, in 
riesige politische Probleme durchzu- der von allen Seiten der "Abbau der 
denken wäre das nicht der Fall. so politischen ZensuI" gefordert und nicht 
würde ein Buch wie Naumanns "Mit- nur von den obt-rsten Reichsbehörden. 
leieuropa" nicht ein so außerordent- sondern auch vom obersten General
tiehes Interesse gefunden haben. auch stabschef als wünschenswert hinge
WÜI den nicht neuerdings die All- stellt wird in einer solchen Zeit 
deutschen Blätter den Vorschlag propa- hätte eine wissenschaftliche Korpo
gieren. Polen an das Deutsche Reich ration wohl darauf verzichten dürfen, 
anzugliedern. Für solche übernatio- die kritische Revision unserer neueren 
nalen Föderativentwicklungen hoch- politischen Entwicklung als 
komplizierter Art haben wir in unseler dung des Vaterlandes zu stempeln. 
nationalpolitischen Tradition gar keine Unser Staatswesen steht doch keines
Anknüpfungen wir bedürfen dazu wegs auf so wackligen Füßen. daß 
einer ganz gründlichen Neuorientie- sofort das amtliche Eingreifen der 
rung des politischen Denkens. Oder Fakultät nötig würde, wenn das Bestre
will man in einer Zeit. in der wir alle ben nach gründlicher Neuorientierung 
auf allen Gebieten so dUI chgreifend des völkerpolitischen Denkens einen 
umlernen • eine nationalpoli- mit der Pßege politischer Pädagogik 
tische Orthodoxie proklamieren. auf und Ethik betrauten Kollegen zu 
die dann die Professoren einen Anti- radikalem Zweifel an gewissen poli
Modernisteneid zu schwören haben? tisch-historischen Dogmen führt. In 
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so erschütternden und verantwortungs
vollen Zeiten bleibe den Universitäten 
und ihren obersten Behörden jede 
Ängstlichkeit fern, man gebe die ganze 
Kraft des unbestochenen und vor
urteilslosen Denkens frei so wie die 
alten Seefahrer inmitten der Wasser
wüste eine Taube in höhere Atmosphä
ren steigen ließen, damit sie endlich 
festes Land erspähe. 

In der öffentlichen Erklärung der 
Münchener Fakultät findet sich ein 
Satz. bei der der Kenner des freiheit
lichen Geistes der deutschen Univer
sitätsgesetze sich an den Kopf faßt: 
.. Die Mitglieder der Fakultät werden 
jedem Versuche, sie (diese Meinungen) 
unter der Autorität des Lehramts in 
der akademischen Jugend zu verbrei
ten, mit vollster Entschiedenheit ent
gegentreten." Wohin zielt dieses? 
Seit wann hat in Deutschland die 
Fakultät irgendwelche Disziplinar
oder sonstige Gewalt über die Lehr
ausübung eines ordentlichen Pro

? Oder will man diejenigen 
Studierenden. die der Sympathie mit 
meinen Ansichten verdächtig sind, 
irgendwie die Macht der Majorität 
spüren lassen? 

Wenn schon die Rücksicht auf den 
Eindruck im Auslande so maßgebend 
sein soll, so hätte man wahrlich besser 
getan, durch eine solche Aktion nicht 
der gewiß unwahren Behauptung des 
"T emps" einen Schein von Berechti
gung zu geben. daß die d.ulsdien 
'lInn,ersHdt,1J .arseH "g,;sf;g vlJff;g 
tm;fom,ierl" seien. 

Die Münchenel Neuesten Nach
richten verkünden bei dieser Gelegen
heit: "Derartige schiefe und unhisto
rische Auffassungen ... können durch 

die akademische Freiheit nicht mehr 
gedeckt werden, weil sie. namentlich 
während des Krieges (also nicht bloß 
in der Kriegszeit 11), das Ansehen des 
Vaterlandes im Inland und Ausland 
gefährden." Ob die Anreger der gegen 
mich gerichteten akademischen Aktion 
nicht einen Schrecken ver dieser Inter
pretation der Lehrfreiheit bekommen, 
die doch genau so dehnbar ist wie der 
Begriff des .. groben Unfugs" oder der 
.. Verächtlichmachung staatlicher Ein
richtungen"? Und mit solchen Aus
legungen der Lehrfreiheit will man die 
Behauptungen des Auslandes von der 
Knechtung der deutschen Seele durch 
die Staatsgedanken widerlegen? 

Es ist gewiß zu verstehen. wenn so 
ausgezeichnete und von den reinsten 
Absichten geleitete Gelehrte. wie sie 
gerade die Münchener philosophische 
Fakultät beherbergt, durch meinen 
scharfen Vorstoß gegen gewisse heilig 
gehaltene Überzeugungen in starke 
Erregungen und Repressivaffekte ge
kommen sind. Aber gab es denn gar 
keine Hemmungsinstanz gegen eine 
Aktion, deren gänzlich unakademischer 
Charakter den Beteiligten wohl all
mählich selbst ärgerlich zum Bewußt
sein kommen wird? 

Man macht mir die Veröffentlichung 
meines Aufsatzes in der Schweiz zum 
Vorwurf. Dabei wird übersehen. daß 
die Friedenswarte zwar in Zürich 
erscheint. die größte Zahl ihrer Abon
nenten aber in Deutschland und 
Österreich hat. (Gerade mit Erschei
nen der betreffenden Januar-Nummer 
hat dann die allgemeine Beschlag
nahme eingesetzt.) Mein Aufsatz -
der übrigens auch in einer nord
deutschen Tageszeitung abgedruckt 
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wurde wäre z. B. als Beitrag der 
.. Süddeutschen Monatshefte" weit 
mehr im ganzen tl/usfand bekannt 
geworden. als es durch den Abdruck in 
der Friedenswarte geschehen ist. 

Das .. Erscheinen jenseits der Reichs
glenzen" hat als:) für die Verbreitung 
~ines Artikels im Auslande keine ent
!Icheidende Bedeutunll. -

Die ganze Hetze hat ihren Ausgangs-
punkt in der Berliner Zentrale des 
wan eDsdien tßundes, die unablässig 
am urgfrieden rüttelt und der es 
schon lange auf die Nerven fiel. daß 
ich eine gerechte Würdigung des 
Kulturbesitzes unserer katholischen 
Mitbürger als ein Gebot wirklich na
tionaler Gesinnung bezeichnet hatte -
genau so, wie ich das gleiche auch von 
der Gegenseite verlangt habe. In jener 
Zentrale ist ein Flugblatt hergestellt 
worden. in dem mit anerkennens
werter Geschicklichkeit der wahre 
Sinn meiner Aufsätze durch Heraus
reißen einzelner Sätze und Wendungen 
geradezu entstellt worden ist. Diese 
Nummer der· Deutsch-evangelischen 
Korrespondenz wurde in alle Welt 
versandt; eines Morgens war halb 
München im Besitz dieses Hetzblattes. 
das mich dem Generallcommando zur 
Behütung empfahl; man muß wohl 
annehmen. daß ein besonderer deutsch
evangelischer Flieger nachts den gan
zen Vorrat über der schlummernden 
Stadt entleert hatte. Dieses Flugblatt 
erregte nicht nur die Kollegen, sondern 
es drangen auch einige Demonstranten 
in meinen etwa 100 Köpfe zählenden 
Hörsaal, dessen Hörer sich jedoch wie 
ein Mann durch minutenlanges Klat
schen und Trampeln gegen die Ein
dringlinge erhoben, die dann abzogen. 

Dieser Sachverhalt ist durch von 
München an die deutsche Presse 

Berichte derart auf den 
Kopf gestellt und durch abenteuerliche 
Erfindungen au .. geschmüdct worden. 
daß ich auf diesem Wege an die Ctfjjf 
der deutschen 1'reue appelliere. sie 
möge von dieser meiner Richtigstellung 
und Rechtfertigung Notiz nehmen -
im Unterlassungsfalle müßte ich den 
betreffenden Re.1aktionen sagen: "Ihr 
habt kein Recht. euch über die Lügen
presse des Auslandes zu entr üsten r' 

Prinzipiell sei noch folgendes be
merkt: Es scheint weiten Kreisen des 
deutschen Volkes. und ganz besonders 
vielen Vertretern des Gelehrtentums. 
noch nicht zum Bewußtsein gekommen 
zu sein, daß die große Parole für den 
wahren Patrioten heute lautet: .. Um
lernen !". und daß die gegenwärtige 
Weltnot in eine Phase getreten ist. wo 
alles andere am Platze ist. als ängst
fidies und ,.ei.bare. !l/nffaTTllMrh an 
fiehgewo,.dene ~e,.fleferrmgen. Die 
Überlieferungen affer Nationen sind 
mit Blut und Schuld schwer befleckt. 
und der gegenwärtige Weltkrieg ist die 
.. Summa" des langmütigen Welt
gerichts über das furchtbare Treiben 
der bisherigen europäischen "Historie" . 
Darum hinweg mit allem unfreien 
Götzendienst gegenüber der politi
schen Vergangenheit strecket eudi 
mutig "nadi vomen", wenn i/ir Cu· 
ropa aus diesem !u,.ditharentßfothade 
erretten wofft I Wir haben jetzt nicht 
mehr bloß Krieg zu führen. dieses 
Gebot ist nicht das einzige Gebot der 
Stunde. dem alle Seelen sich unter
werfen müssen nein, wir hinter der 
Front, wir haben jetzt die heilige 
Pflicht, alles zu tun, daß die . 
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ge5chaffen werde. in der allein wobei noch jeder einzelne einen Lob
e Entspannung der Leidenschaften gesang auf seine herrliche Vergangen

kommen und die Stimme der Ver- heit und seine schneeweiße Unschuld 
nunft sich Gehör verschaffen kann. anstimmt? 
Dieses geschieht gewiß nicht durch In einer leitenden englischen Zeit
Rufen nach Frieden um jeden Preis. schrift (Hibbert Journal) wurde neu
Davon ist auch das deutsche Volk mit lich eine deutsche Broschüre bespro
Recht himmelweit entfernt. Worauf es ehen. die sich gegen die Völkerver
ankommt. das ist zunächst nur eine hetzung wendet. Der Rezensent (Prof. 
neue CConarl: In allen Ländern müssen L. Dickinson-Cambridge) schrieb: 
sich immer lauter Männer vernehmbar .. Man sieht. es ist keine Nation von 
machen, die es offen aussprechen, daß Barbaren. in der solche Stimmen 
ein Ausweg aus dieser Hölle von Wut laut werden." Nun also I Lasset uns 
und Starrsinn gar nicht möglich ist. mitten im Tumult der Verhetzung das 
wenn wir uns nicht alle entschlossen Unsere tun. damit endlich die euroJ 

von dem alten Geist des Völkerver- pl1isclie cflimme auf allen Seiten 
kehrs abwenden. unseren Anteil an des- triumphiere und die Zeit komme, wo 
sen Sünden offen und ehrlich beken- "die Rachegöttinnen fern abdonnemd 
nen und zunächst einmal in innerster die Tore der Hölle hinter sich zu
Seele ein neues 6uropa lieben und aus- schlagen ," 
denken lernen. Nur durch diese innere In der Deutschen Tageszeitung wur-
9,lmkenr und die dementsprediende de in einer, offenbar von einem 
CConart, nicht aber durch ein bloßes Münchner Kollegen des Professors 
allgemeines Friedensangebot, komme Förster herrührenden. aber anonymen 
es von hüben oder von drüben, können Zuschrift dazu bemerkt. daß Lehr
die ruhigen Elemente in allen Ländern freiheit nicht gleichbedeutend sei mit 
an das Werk gerufen werden. Deutsch- tJlarrenfreineit ... 
lands große Überlieferungen ver-
pflichten uns, in dieser Richtung die 
Hegemonie zu ergreifen. Ohne all
seitigen ,,!lJhbar/f in der Völkerver. 
nebung und in der eitlen und gottlosen 
efefbstgereditigkeit wird kein Friede 
kommen. sondern die Völker werden 
sich bis zum Verbluten zerfleischen, so 
wie es ein Japaner gesagt hat: .. Lasset 
uns ruhig abwarten, bis Europa sein 
Harakiri vollzogen haben wird." Soll
ten aber zwei Jahrtausende europä
ischer Gesittung wirklich nicht ver
hindern können, daß wir Europäer 
samt und sonders mit blöden. hilflosen 
Gesichtern in den Abgrund fahren. 

8 Vol. m/z 

"- 0·· le 

"REALPOLITIKER ... 

I. 

Aus einem Leitartikel der 6f1ening 
cflandard an cfl. IJames Ga.etle vom 
31 .Mai: 

.. Es ist kein Zufall, wenn in allen 
Ländern England eingeschlossen -
Friedensgerüchte umlaufen. Die trei
bende Kraft ist Deutschland. welches 
durch eine eigens für diesen Zweck 
geschaffene Organisation unter Neu
tralen und Kriegführenden drei Ge
danken zu verbreiten sucht, nämlich: 
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I. daß die Verbands mächte unmög~ 
lich gewinnen können; 

2. daß ein baldiger Friedensschluß 
für sie und die europäische Zivili~ 
sation die einzig mögliche Ret~ 

• 
tung Ist; 

3. daß ein als siegreich anerkanntes 
Deutschland mit sich reden lassen 
wird. 

Inzwischen setzen die Deutschen und 
ihre Verbündeten auf mehreren Fron~ 
ten ihre wütenden Angriffe fort. 
Sollten diese von Erfolg gekrönt sein, 
so würde damit die Schaffung einer 
dem Frieden günstigen Stimmung 
außerordentlich gefördert werden. Man 
könnte dann auch den Appell an das 
Gefühl fallen lassen und die allen 
empfindsamen Seelen eigene erbärm~ 
liehe Feigheit für seine Zwecke aus~ 
nutzen. Anderseits fände man im 
Falle eines Fehlschlages einen gut 
vorbereiteten Boden vor, um Un~ 
einigkeit zwischen die Verbandsmächte 
zu säen und Neutrale zu bestechen. 

Es gibt unter uns zwei Sorten von 
Menschen, welche wissentlich oder in 
aller Harmlosigkeit der deutschen 
Propaganda zum Opfer fallen. Die 
einen sind 'llarren oder ihnen ver~ 
wandte Yefü6fsmensooen ; die anderen 
kosmopolitisooe !Jfändler und Yefd· 
mensooen, welche wieder Geld ver~ 
dienen wollen und ihr Geld zu hohen 
Zinsen ausleihen möchten. Der Ein~ 
fluß der letzten Klasse ist ein, wenn 
auch großer, so doch begrenzter. Um 
so tiefergehend ist aber leider der Ein~ 
fluß der Gefühlsmenschen. und zwar 
nicht so sehr durch das. was sie im 
Parlament und durch die Presse ver~ 
breiten, als durch das Unheil, das sie 
durch Briefe. Gerede an ihren Arbeits~ 
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stätten und dergleichen anrichten und 
wodurch wohl die auf einen unglückli~ 
chen Frieden gerichteten Bestrebungen 
ihren unheilvollen Ausdruck finden. 

Daß diese Propaganda im Lande 
geduldet wird, ist unverständlich. Die 
Erfahrungen. die wir mit den irischen 
Sinn Feiners gemacht haben. sollten 
uns mißtrauisch gegen unsere eigenen 
Sinn Feiners machen, deren Waffen 
dadurch. daß es die Waffen von Feig~ 
lingen sind. nicht weniger tödlich 
werden. In keinem Lande der Welt 
würde einer Gesellschaft wie der 
"Brüderschaft der Wehrpflichtgegner" 
oder der "Vereinigung für demokra~ 
tische Kontrolle" von der Regierung 
erlaubt werden. ihre zerstörende Tätig~ 
keit auszuüben. 

Wir fordern von der Regierung eine 
scharfe Stellungnahme diesen Bestre~ 
bungen gegenüber. und von den Mit~ 
gliedern des Parlaments und den nicht 
im Kriegsdienst tätigen Behörden ver~ 
langen wir, daß sie das ihrige zur Auf
klärung des Volkes tun und die deutsche 
Mär von einem hoffnungslosen Remis 
richtigstelIen . 

Wir befinden uns am Vorabend der 
großen Anstrengung der Verbündeten. 
die. wie wir hoffen, mit Erfolg gekrönt 
sein wird. Darum ist vor dem End
siege alles tf'riedensgerede ein Verrat 
am Vaterlande, der als solcher ge
brandmarkt werden muß, in welcher 
Verkleidung er sich auch zeigen möge." 

11. 
Hauptartikel des Grafen Reventlow 

in der Deutschen Tageszeitung, am 
14. Juni, Morgenblatt, überschrieben: 

Von moralischen Schuldkontos. (Die 



Glossen 109 

kursiv gedruckten Stellen sind in der gestraft worden; ein Beweis übrigens 
Deutschen Tageszeitung gesperrt.) auch dafür, daß diese Völker und ihre 

"In der Kölnischen Zeitung be- Regierenden an der Wahrheit kein 
schäftigt sich. wie heute morgen im Interesse hatten. sondern diejenige 
telegraphischen Auszuge mitgeteilt Version annahmen, welche in der 
wurde, der Leiter des Wiener Frem- Linie ihrer Neigung und Politik lag. 
den blattes mit Rußlands Schuldkonto. Mittlerweile sind viele Monate ins 
Kurz vorher war in der Deutschen Land gegangen und es ist schon lange 
Tageszeitung in einer Skizzierung der nicht mehr einzusehen, was für einen 
drei Tage, welche dem Befehle zur positiven Zweck noch die Beteue
deutschen Mobilmachung vorausge- rungen und Beweise der Unschuld 
gangen sind, ebenfalls die Rede von Deutschlands am Kriege haben sollten. 
den russischen Vorbereitungen und von Wer es glauben und wissen wollte, 
der Mobilmachungsorder . So dankens- der glaubt und weiß es längst, während 
wert uns der neue österreichische die übrigen sich in ihrer gegenteiligen 
Beitrag auch scheint. so vermögen wir Meinung durch Schwüre und Belege 
die Bemerkung doch nicht zu unter- nicht irremachen lassen. Auf der 
drücken. daß es zu einer irreführenden anderen Seite aber steht die unseres 
und in ihren Wirkungen nachteiligen Erachtens nidlt unbedenHidle Wir
Verschiebung und Verdunkelung wich- kung, daß innerhalb der deutschen 
tiger Gesichtspunkte führen muß, Bevölkerung durch fortwährende Wie
wenn jetzt nach zweijähriger Kriegs- derholung der Unschuldsbeteuerungen 
führung immer wieder die ,Schuld- unbewußt die Überzeugung groß 
frage' in den Vordergrund gestellt werde, damit werde irgend etwa,. 
wird. Wie die Lage und eine Fülle Wirkliches gewonnen oder irgendein 
unanfechtbarer Angaben erweisen, und für die ZUkunft drohendes l}/bef /Je
zwar ein für alle Male, liegt die soge- seifigt. Ein solcher Irrglaube wäre 
nannte Schuldfrage fest. Ihre Er- schon deshalb schädlich, weil er die 
örterung hatte im Anfange des Krieges Aufmerksamkeit und das in q)eutsdl
eine gewisse Berechtigung, weil immer- fand feider so spärlidJe reafpolitische 
hin die Möglichkeit bestand, neutrale !Jnteresse ablenken und sdJwädjen 
Mächte aufzuklären und dadurch einen würde, um eines morafisdjen P/ian· 
Einfluß auf ihre Stellungnahme zu toms wi{{en. Friedensschlüsse und die 
gewinnen. Wie gesagt, die Möglich- Friedensbedingungen sind noch nie
keit bestand, aber tatsächlich sind mals deshalb andere geworden. weil das 
die deutschen Erwartungen durch- eine Volk das andere und das andere 
weg getäuscht worden, denn gerade das eine mit Schuld. und Unschuld
bei denjenigen Mächten, an deren beweisen überhäufte. Wohl aber ist es 
Aufklärung es der deutschen Regierung von größter Wirkung auf den Verlauf 
besonders lag. hat die Lüge unserer der Kriege gewesen, welches von 
Feinde auf der ganzen Linie und kriegführenden Völkern seinem Gegner 
dauernd gesiegt. Das Sprichwort .. on oder seinen Gegnern gegenüber den 
den kurzen Beinen der Lüge ist Lügen Wert des Momentes der Zeit, m:~hin 

" '" ," "",',' 
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der Schnelligkeit des HandeIns schon 
in den ersten Anfängen erkannte und 
verwirklichte. Man denke nur an die 
Kriege Friedrichs des Großen. Der 
Siebenjährige Krieg war ein Verteidi
gungskrieg im höchsten Sinne des 
Begriffes für Friedrich. und er begriff, 
daß er, um ihm gewachsen zu sein. 
zuvorkommen müsse. Deswegen blieb 
es doch ein Verteidigungskrieg. Es 
ließen sich aus den letzten zwei Jahr
tausenden zahlreiche Beispiele hierfür 
anführen. für die Bedeutung ent
schlossener Zeitausnutzung und ebenso 
entschlossener Ausnutzung aller Waf
fen im Kriege. Die russische Politik 
ging im Einklange mit der militärischen 
Leitung von jenem Gesichtspunkte 
aus. Schon lange vor dem Befehl zur 
Mobilisierung wurde im ganzen rus
sischen Reiche mobil gemacht, ja man 
kann die Probemobilmachungen wäh
rend der Balkankriege schon als Vor
spiel der Mobilmachung von 1914 in 
gewissem Sinne ansehen. Hätte der Zar 
aber den formellen Mobilmachungs
befehl einige Tage später gegeben, als 
er es getan hat, oder wäre der deutsche 
Mobilmachungsbefehl drei Tage früher 
erfolgt, so wtlrde do05 l1lußlands 
ef05uldkonto' genau das glei05e ge
wesen sein. niimD05 ein in keiner 
Weise rooo.lerler auf die 
fJ1lit/e mii05te. f}/nd 
wiire au05 bel frtlher fJ1lo-
bi!isierung genau in fJ1laße 
der !lIngegriffene ftlJuen. 

Selbstverständlic liegt es uns fern, 
derartigen Forschungen. wie sie der 
Leiter des Wiener Fremdenblattes 
anstellt. einen gewissen Reiz abzu
sprechen; im Gegenteil, dieser Reiz ist 
entschieden vorhanden. Aus den ange-
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deuteten Gründen aber erscheint es 
uns po!itillch bedenklich, gerade ange
sichts der deutschen Neigung zu all
gemeinen moralischen Betrachtungen 
und dazu die Politik mit ihren Motiven 
und treibenden Kräften und Entwick
lungen unter den moralischen Gesichts
punkt zu stellen. Eine solche Betrach
tungsweise wird durch alle Erfahrung 
ad absurdum geführt. Ganz unbe
greiflich vollends ist die gelegentlich 
laut gewordene Betrachtung, daß 
Deutschlands Handlungsweise und Art 
des Vorgehens vor und in diesem 
Kriege besonders für eine spätere 
{}es05i05te wichtig sei und deshalb 
unter diese Rücksicht beeinflußt wer
den müsse. Wie kein einzelner Mensch. 
so kann und darf noch viel weniger ein 
Volk etwas tun oderlassen,;n der groff
nung, daß dann sptffer dielIes oder 
jenes von ihm ges05rieben werde j am 
allerwenigsten aber flor und in einem 
!Kriege, der tlber &in oder tJ(ic6!sein 
ents05eidef. tJ)ie {}es05i05te ist etwas 
flol/kommen &kundäres und da.u da, 
um die Vergangenheit SlI fIerstehen. 
Die Konsequenz aus der obigen Auf
fassung würde sein, daß der einzelne 
und ein Volk für die Garantie einer 
anerkennenden Grabschrift sich derart 
moralisch benehmen, daß unmoralische 
Gegner sie ums Leben brächten. 
Für ein Volk der einzelne kann 
unter Umständen mit sich machen was 
er will heißt es: sein Beben und 
seine ZUkunft si05ern, und den kom
menden Generationen überlassen, was 
sie an Geschichte zu schreiben für 
richtig halten. Was ferner die Ge
schichtschreibung anderer Völker von 
unserm Volke später sagen sollte: wir 
wtlßten nichts, was dem deuts05en 
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Volke 
'f41enn es nun 

sein ftJnnte, 
gnJug i&l." 

.. VERGEL TUNGS

MASSNAHMEN ... 

Die tJlorddeutsme fllffgemeine Bei. 
tung schreibt unter der überschrift 
tzJeutsme und franztJsisme /Justi. : 
Zwei in Deutschland kriegsgefangene 
Offiziere, Leutnant q)elcasse und 
Leutnant !Jferve, wurden vor kurzem 
wegen Gehorsamsverweigerung kriegs
gerichtIich zu I und fIlz Jahren Fe
stungsgefängnis verurteilt. Sie hatten 
sich geweigert, dem Befehl, zum 
Appell anzutreten, Folge zu leisten, 
indem sie Krankheit vorschützten. 
Dem deutschen Vorgesetzten, der sie 
zum Appell abholen sollte, leisteten sie 
tätlichen Widerstand, Leutnant Herve 
ließ sich außerdem zu Schimpfworten 
hinreißen. Das Urteil wurde durch 
das Kriegsgericht gesprochen und nach 
eingelegter Berufung durch das Ober
kriegsgericht bestätigt. Trotzdem es 
sich hier also um ein rechtsgültiges 
gerichtliches Urteil handelte, ließ die 
französische Regierung, ohne daß sie 
den Versuch machte, die Rechtskraft 
des Urteils zu prüfen oder irgendwie 
anzufechten, als Vergeltungsmaßregel 
.wei kriegsgefangene deutsche Offi
ziere in Festungshaft überführen. Die 
deutsche Regierung ist durch diese 
französische Willkürmaßregel zu einer 
Gegenmaßnahme gezwungen worden. 
Für jeden der beiden deutschen Offi
ziere wurden dreifranzösische Offiziere 
in ein deutsches Festungsgefängnis 
übergeführt, in dem sie so lange ver
bleiben werden, bis die beiden deut-
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schen Offiziere ins Offiziergefangenen
lager zurückgekehrt sind. 

Gleichzeitig hat die deutsche Regie
rung ein nicht zu rechtfertigendes Ur
teil, das gegen den in Frankreich kriegs
gefangenen Leutnant der Reserve 
Erler ergangen ist, mit Vergeltungs
maßregeln beantwortet. 

Leutnant Erler zündete beim Vor
marsch auf Paris auf Befehl seines 
Vorgesetzten ein Haus an, aus dem 
Zivilisten (Freischärler) auf deutsche 
Soldaten geschossen hatten. Für diese 
völlig gerechtfertigte Maßregel trug 
nach militärischen Gesetzen nicht er die 
Verantwortung, sondern ausschließ
lich der Vorgesetzte, der den Befehl 
erteilt hatte. 

In seinem Tagebuche erwähnte 
Leutnant Erler die Anzündung des 
Hauses. Er fiel kurz darauf schwer
verwundet in französische Gefangen
schaft. Der Vermerk im Tagebuch 
führte zu einem Gerichtsverfahren 
wegen Brandstiftung, das mit der Ver
urteilung Erlers zur Degradation und 
20 Jahren Zuchthaus endete. Trotzdem 
die deutsche Regierung ein umfassen
des Entlastungsmaterial für Erler, das 
seine Schuldlosigkeit außer Zweifel 
stellte. nach Frankreich sandte, lehnte 
die französische Regierung die Wieder
aufnahme des Verfahrens ab, weil das 
Entlastungsmaterial keine neuen T at
sachen enthielte. 

Leutnant Erler befindet sich im 
Militärzuchthaus zu Avignon und 
wird als gemeiner Sträning behandelt. 
Er liegt in demselben Schlafsaal mit 
den anderen Zuchthäuslern und hat 
täglich zehn Stunden lang Matten und 
Körbe zu flechten. Geistige Be
schäftigung ist ihm nicht gestattet. 

. '. '. ,',.. " ," 
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Die deutsche Heeresverwaltung hat 
dafür SenTJ frQTJs6sische Of!isTere in 
Militärstrafanstalten übergeführt, in 
denen sie unter gleicher Behandlung, 
wie sie dem Leutnant der Reserve Erler 
zuteil wird, verbleiben, bis dieser 
Offizier in ein Offiziersgefangenenlager 
verbracht ist. 

Da Deutschland etwa die dreifache 
Anzahl an kriegsgefangenen franzö
sischen Offizieren hat wie umgekehrt 
Frankreich. kann man hier etwaigen 
weiteren französischen Repressalien 
ruhigen Blutes entgegensehen. 

MENSCHENSTIMME. 

In der Vicfoire, wo Gustave Herve 
den Ausdruck menschlicher Gefühle 
für die Zeit nach dem Gelingen der 
grossen Offensive vertagt hat. erhebt 
sich trotzdem die Stimme des Paul 
Hyacinthe Loyson: 

"Nein. nicht für einen einzigen 
Augenblick geben wir zu wir haben 
nicht das Recht. es zuzugeben wir 

weisen es ab wie ein Verbrechen gegen 
den Geist mit dem ganzen Zorn 
unseres Gewissens, das nötigenfalls 
stärker ist als unsere Vernunft. ver
werfen wir jene Prophezeiung von den 
"höllischen Kriegen", die in Ewig
keit. inmitten eines mörderischen Uni
versums, durch die halluzinierten Jahr
hunderte sich wälzen sollten. Eher du 
Nichts. als diese Verruchtheit! Eher 
mit unseren eigenen Händen unsere 
kleinen Kinder in ihren Wiegen er
drosseln, als sie für die Orgie von 
Mördern großziehen! 

Nein. wir werden die Blasphemie 
nicht erlauben, daß der Krieg ein Ideal 

• 
seI ... 

Nein, wir sprechen den Krieg nicht 
frei, weil er soviel Heldenhaftes her
vorbringt, denn er bringt noch mehr 
Verbrechen hervor, und wer diese 
Dinge ein einziges Mal gesehen hat, 
behält für sein Leben beschmutzte 
Augen und errötet vor Scham. wenn 
er sie zum Himmel hebt. 

Aber muß man es noch laut hinaus 
schreien, damit die Steine selbst es 
hören?" 

Verantwortlich 'li,n' ,§c/ii~,ft. 
Für Öster.-Ungarn: !Ku60 !K.f/.r, Wien I, Bauemmarlrt 3. Im Verlag von 'lio.o),r 4: ei,. 

Zürich I und Leipzig, Tal.tra .. e 15. Druck von lJ],nf,li $f/.-G., Bümpliz (Sem) . 
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Hrinricll Mann' MadaMe Legros 

MADAME LEGROS 
DRAMA IN DREI AKTEN 

PERSONEN: 
Madame UgrOi 
Die Königin Marie Antoinette 
Die d'Orchat 
Die alte Marquise de Sarde 
Eine Verwandte des Ehepaares I...egros 
Madame T ouche 

Der Abbe de lorane 
Der Baron de Clai. ,aus 
Vignon 
Ein 
Ein 
Ein Türhüter 

119 

Fanchon 
Madame Crozet 

Nachbarn und Nachbarinnen des 
Ehepures Legros 

Leer- Volle 
Der junge Chenlier d' Angelot Soldaten 

Paris J 789 

ERSTER AKT. 

Die größere der Bühne wird von dem Laden des Ehepaares Legros 
eingenommen. Er ist nach der Seite offen und hat Auslagen von Weißwaren, 
auch auf der engen Gasse, die zwischen hohen alten Häusern (das schönste 
ist der Gasthof zum "Weißen Pferd") nach dem Hintergrund verläuft. Dort 
öffnet sich der Platz der Bastille. einer ihrer Türme bildet den Abschluß. 
Man sieht nur lein unteres Stockwerk . 

• 
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ERSTE SZENE. 

Madame Legros. Die Verwandte. 

Verwandte: Das Häubchen ist hübsch. Der Herr Graf 
von Coutras hat richtig gewählt: es wird dem Fräulein Palmyre 
gut stehen. Finden Sie nicht. Madame ros ~ 

Madame Legros <an der Kasse. schreibend): Der Herr Graf 
hat gewählt, was ihm passend schien. 

Ver w a n d t e: 0 nein, sondern ich selbst habe es ausgesucht 
und es dem Herrn Grafen aufgenötigt. Der Herr Graf würde 
dieses andere hier genommen haben. aber es ist nicht schön 
genug für Fräulein Palmyre. Ich bin ihre gute Freundin. 

Madame Legros: Ich denke. du bist bei uns im Dienst und 
wirst schon darum einem Kunden die bessere Ware empfehlen. 

Ver wa nd te: Nun ja • .. Ich könnte das Häubchen gleich 
hintragen. 

Madame Legros: Du weißt. daß ich noch die Schleifen 
daranzunähen habe. 

Verwandte: Das kann auch ich tun. 
Madame Legros: Bildest du dir ein, man würde den 

Unterschied nicht sehen? 
Ver w a nd te: Ich habe doch auch schon Geschmack erlernt. 

seit ich in Paris bin. Ich bin keine Bäuerin. Herr Legros ist 
mein Vetter, er wird mir erlauben, was ich will. 

Madame Legros: Die Schachtel mit den StrÜmpfen ist 
nicht fortgeräumt, und ein so teures Jabot treibt sich am Boden 
umher; das Fräulein aber hat keinen andern Gedanken, als zu 
einem Ballettmädchen zu laufen und wieder den ganzen Abend 
hinter den Kulissen nach galanten Herren auszuschauen. 

Verwandte: Ich brauche nicht erst auszuschauen. Sie, 
Madame gönnen niemandem ein Vergnügen. Sie denken 
nur an sich. 

Madame Legros: Ich denke an das Interesse des Herrn 
Dafür bin ich seine Frau. 

* 
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ZWEITE SZENE. 

Die Vorigen. Legros. 

Legros: Guten Tag. 
Madame Legros: Guten Tag, lieber Mann. Wie geht es in 

der Werkstätte ~ Bist du zufrieden mit deinem neuen Gesellen? 
Legros: Er ist ein tüchtiger Mensch. Aber darum handelt 

es sich jetzt nicht. 
Madame Legros: Ich sehe dir an, daß du Ärger gehabt hast. 
Legros: Meister Ambroise war da wegen der Bezahlung 

der Wolle. 
Madame Legros: Es ist noch nicht der Zahltag. 
Legros: Meister Ambroise brauchte das Geld. Seine Frau 

ist schon lange krank. Er hat Schwierigkeiten. 
Madame Legros: Du hast es ihm gegeben? 
Leg r os: Freilich haben auch wir es schwer wie alle Welt 

jetzt. Aber ich sagte mir, man muß einander helfen. 
Madame Legros: Was du tust, ist recht, lieber Mann. 
Leg r 0 s: Obwohl: wer wird eines Tages uns helfen? 
Madame Legros: O! dahin wird es nicht kommen. Und 

wenn du heute Geld ausgegeben hast, so haben wir hier es 
wieder eingenommen. Der Herr Graf von Coutras hat unser 
schönstes Spitzen häubchen gekauft, das für vierhundert Pfund. 

Ver w a n d t e: Ich habe es ihm aufgeschwatzt! 
Leg r 0 s: Vielleicht hast du es ihm aufgeschwatzt. Madame 

Legros aber hat es angefertigt. Das ist noch mehr wert. 
Madame Le gros: Aber Lob verdient doch nur sie: ich 

nicht, denn du bist ja mein Mann. 
Legr os: Das ist wahr. 
Madame Legros: Nun haben wir bald keine Spitzen mehr. 

Wann werden endlich die aus Alen~on kommen? 
Legros (befangen): Das frage auch ich mich. Kann sein, daß 

sie schon da sind und beim Stadtzoll liegen. Dabei fällt mir 
ein, daß dein Vetter, der Zollbeamte, uns lange nicht besucht 
hat ... Was tust du da? 
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Madame Legros: Ich muß an das Häubchen des Fräuleins 
Palmyre noch die Schleifen nähen. 

Leg r 0 s : Tue das später. Jetzt solltest du zu deinem Vetter 
auf das Zollamt gehen und ihn für Sonntag zum 
laden. 

Madame Legros: Gleich jetzt~ 
Legros: Ich schulde ihm die Höflichkeit. 
Madame Legros: Kann nicht Lisette gehen? 
Legros: Das wäre nicht höflich genug. 
Madame Legros: Ich tue, was du befiehlst, lieber Mann. 

(Sie macht .ich zum Ausgehen fertig.) 
Leg r 0 s: Und sage deinem Vetter, daß wir eine fette Gans 

haben werden I . • Und sei zurück zum Essen! 
Madame Leg ros: Niemand soll es dir bereiten, als 

ich. Es ist weit, aber ich werde eilen. (Ab.) 

• 

DRITfE SZENE. 

Die Verwandte. 

Legros: Bring mir die Leiter her! •. Nun? Ich glaube , 
man weint? 

Verwandte: Es wäre nicht zu verwundern. Ich habe 
teuerste Häubchen verkauft, und wie werde ich belohnt? 
Ich darf nicht einmal meine Freundin besuchen. 

Legros(tröstend): Madame ist sonst nicht hart. W 
verbietet sie dir ein harmloses Vergnügen? 

Verwandte: Und sie verbietet es mir in Ihrem Namenl 
Legros: Sie glaubt wohl recht zu tun. 
Ver wa nd t e: Aber wollen denn auch Sie, Herr Legros, ein 

Mädchen nur langweilige Pflichten lehren? 
Legros: Was soll ich dich sonst lehren? 
Verwandte: Wenn Sie es nicht wissen ... Ich hätte gewünscht, 

daß ein ernsthafter Mann sich meiner annimmt. Aber auch bei 

~'" ' " 
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meiner Freundin kann ich JlIanches lernen. Es ist Fräulein 
Palmyre vom Opernballett. 

Leg r 0 s: Das ist eine Freundschaft, die ich nicht billige. 
Ver w an d t e : Warum denn nicht ~ Fräulein Palmyre istaus un .. 

serem Dorf. Sie mag mich leiden. ich kann Zofe bei ihr werden. 
Legros: Zofe bei einem Mädchen ohne Herkunft~ 
Verwandte: Der Herr Graf von Coutras schützt sie. Schon 

jetzt ist sie reich. 
Legros: Und auch du möchtest es wohl auf diesem Wege 

werden. Man kennt das. Man wird achtgeben müssen auf dich. 
Madame hatte recht, als sie dich nicht fortließ. 

Ver wa n te: Statt dessen ist sie selbst fort: zu dem Zoll .. 
ihrem Vetter. 

Legros: Was soll das! Hüte dich! 
Ver wa n d te: O! Wie Sie jetzt böse sind. Noch soeben 

waren Sie so lieh mit mir, daß Madame Legros es nicht hätte 
sehen dürfen. 

Legros: Ich weiß, was ich schulde: einer 
Frau, 80 treu und unschuldig. 

Verwandte: Weniger unschuldig als Sie. 
Leg r 0 s: Und von einer Gradheit. an der du dir ein Beispiel 

nehmen solltest. 
Ver wa n d t e: Aus Gradheit tut sie wohl. als wüßte sie gar 

nicht, warum sie auf da. Zollamt geht. 
Legros: Sie geht. weil ich es ihr befehle. Du aber bring 

m.ir die Leiter her. 
Ver wa nd t e: Einen Augenblick. Madame versteht 

so gut wie wir beide, daß sie die Spitzen von Alen~on zollfrei 
in die Stadt schaffen soll, ihrem Vetter wird sie dafür eine fette 
Gans anbieten; und wer weiß, ob nicht noch etwas. 

Legros: Was sagst du da? Ich werfe dich hinaus! 
Ver wa n d te: Dann gehe ich geradeswegs zu F räuleinPalmyre. 
Legros: Ah! Dort lernst du solche Dinge. Madame 

denkt an Arges so wenig wie ich selbst. Ihr Vetter sieht sie 
gern: er ist ihr Pate. und wer beim Zoll keinen Freund hat, 
zahlt. bis er ruiniert ist. 
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• 

124 Heinrich • Madame Legros 

V e rw an d te: Ich habe es nicht böse gemeint. Aber glauben 
Sie mir, Herr die Frauen sind einander wert. (Nahe bei 
ihm:) Kein Mann sich ihretwegen Bedenken zu machen. 

Le gros: Spitzbübinnen wie du, gibt es gleichwohl nicht viele. 
Ver wa nd t e : Fort. Madame Legros kommt. 

* 

VIERTE SZENE. 

Die Vorigen. Madame Legros. 

M a da me Leg r 0 s kehrt zurück. nachdem sie, Nachbarn begrüßend. 
die entlang bis unter den Turm gegangen ist und dort etwas vom 
Boden gehoben hat. Sie hilt ein Papier. liest. sieht sich ingstlich um. 
scheint nicht zu begreifen. Sie tritt achtlos auf die Schwelle, ist entsetzt, 
da die andem sie sehen, und versteckt das Papier. 

Leg ro s: Man ha t wohl Geheimnisse? 
M a da me Leg r 0 s: Ich kann nichts dafür. Plötzlich hielt 

ich es in der Hand. Ach . . . 
Legros (entreißt ihr das Papier). 
Ver wa nd t e (neugierig herbei). 
Madame Legros (verbirgt ihr Gesicht). 
Leg r 0 S : Was ist das? Wer hat es dir gegeben? 
Madame Legros: Es fiel vom Turm. 
Legros: Von welchem T UJ'1fI? 
Madame Legros: Von der Bastille. 
Legros: Vorhin sagtest du, jemand habe es dir zugesteckt. 
M a da m e Leg r 0 s: Es ist so ungeheuerlich. dass ich mich 

mitschuldig fühlte. als ich es las. 
Legros: Du? 
M a d a m e Leg r 0 s: Alle Menschen sind mitschuldig. 
Leg r 0 s: Ein Narr hat es geschrieben. Und du verlierst 

deine Zeit daran. 
Madame Legros: Ein Narr? Ein Mensch. der seit drei .. 

undvierzig Jahren unschuldig im Turm sitzt. 

...... 0·· le 



Heinrich Mann • Madame Legros 125 

Legros: Ein Spaßvogel. Vielleicht Ärgeres. Es gibt Leute, 
die Unzufriedenheit mit dem König und seiner Regierung säen 
möchten. So einer hat den Wisch in die Luft geworfen. 

Madame Legros: Ich sah ihn herabflattern. Ich erhob 
den Blick: auf dem Turm, ganz droben auf der Plattform, 
war ein Mensch, der winkte. Eine Sekunde und bevor ich 
recht gesehen hatte, riß ein Soldat ihn zurück. 

Ver wa n d t e (liest stotternd den Brief): 0 Vorübergehender! 
Wer du auch seiest, ein Unschuldiger ruft dich an. Unter der 
vorigen Herrschaft, zur Zeit Seiner Majestät unseres gnädigsten 
Königs Ludwig, ward ich in die Bastille geworfen, wegen eines 
unzarten Versuches, die Aufmerksamkeit der Frau Marquise 
von Pompadour auf mich zu lenken. und seit dreiundvierzig 
Jahren hat man mich hier vergessen. Nicht einmal meine 
Wächter wissen mehr, wer ich bin. 0 Freund, dem der Wind 
oder Gottes Atem dieses Blatt vor die Füße weht, sag du es 
den Menschen! Sag ihnen, was keiner mehr weiß, so viele ge~ 
boren werden und sterben: ich heiße Latude und bin ein Un
schuldiger. der leidet! (Ergriffenes Schweigen.) 

M a d a m e Leg r 0 s (hat sich abgewandt, seufzt schwer). 
Verwandte: Das ist grauenvoll ... Und so wunderbar, 

als ob es der Herr Pfarrer erzählt hätte. 
Legros (peinlich berührt): Es ist ein armer Mensch. Aber mit 

solchen Dingen befaßt man sich nicht. Es wäre unklug. Wir 
werden zu niemandem davon reden. 

Madame Legros: Es ist wahr: wie soll man es den Leuten 
sagen. Niemand wird uns glauben. Man wird uns eine ab
scheuliche Erfindung zuschreiben und uns für schlecht ansehen. 

Legros: Man wird uns vor allem für dumm ansehen. 
Madame Legros: Was also tun. 
Legros: Bei Gott! Es für uns behalten! 
Madame Legros: Wie? 
Ver w an d t e: Ich sage es allen! Wird man neugierig sein r 

Ich gehe in die Bastille und frage den Soldaten Colas. den ich 
kenne. ob er von solchem Gefangenen weiß. 
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Le g r 0 s: Du wirst deine Zunge hüten, oder du lernst mich 
kennen. 

Madame Legros: Was heißt das? 
Legros: Es heißt, daß du den Wisch da verbrennen wirst. 

Und ohne Federlesen ! Wir sind anständige Leute, mit den 
Angelegenheiten von Staatsverbrechern haben wir nichts zu tun. 

Madame Legros: Aber es ist ein Unschuldiger! 
Leg r 0 s: Das sagt er. Der selige König wird gewußt haben, 

warum er ihn in den Turm gesetzt hat. 
Madame Legros: Der König ist tot. Das alles ist so lange 

her . Wo sind die, denen Latude geschadet hat, wenn er denn 
jemandem geschadet hat ... Ach! was soll das. Ihr habt gehört. 
was er sagt, dieser Mensch. Ihr habt die Wahrheit gehört wie 
ich. Ihr habt keine anderen Ohren als ich. Alle Menschen ver
stehen das. 

Legros: Da du Ohren hast, so höre gefälligst. Ich bin dein 
Mann. und ich befehle dir, den Mund zu halten. 

M a da m e Leg r 0 s (beugt sich): Du bist mein Mann . . . 
Aber du bist gut. Willst du mich etwa prüfen? Als wir kürzlich 
verheiratet waren und du mich noch nicht kanntest, da unter
ließest du einst mit Absicht. den Verkauf einer Haube ins Buch 
einzuschreiben, und gingst fort, um zu sehen, ob ich das Geld 
nehmen würde. Aber hast du es denn heute noch nötig, dich 
zu überzeugen, daß ich ehrlich bin? (Sie schmiegt sich an ihn.) 

Leg r 0 s: Du bist eine brave Frau. Du hast immer für den 
Nutzen deines Mannes gearbeitet. Daher weißt du auch ganz 
gut, wie wir jetzt uns verhalten müssen. 

Madame Legros (schmeichelnd): Ehrlich bleiben, wie ich es 
damals geblieben bin. Nicht mitschuldig werden am Unrecht. 
das geschieht. Was sage ich: schuldiger als alle, die nicht dar
um wissen. (überredend:) Man wird dich rühmen, lieber Mann. 
Man wird dich hoch ehren. Denn jeder ehrliche Mann hätte 
es auch getan. 

Leg r 0 s: Man könnte wirklich glauben, daß den Frauen 
der Verstand nie fertig wächst. Wenn du einem Vorüberge
henden sagst, daß er falsches Geld gemacht hat: meinst du, er 
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wird dir um den Hals fallen und dir danken ~ Wir aber sollen 
mm denen. die die Macht haben uns selbst einzusperren, mit 
der Behauptung kommen. sie hielten einen falschen Gefange
nen fest. Wer dich hört. hält uns für toll. 

Madame Legros (beschwörend): Mann! Es handelt sich um 
einen Menschen! 

Legros: Ganz abgesehen davon. daß niemand mehr sich 
in unseren Laden getrauen wird, aus Furcht vor der BastilJe. 
der wir uns so leichtfertig aussetzen. Läßt man uns auch un
geschoren. so sind wir dennoch ruiniert. 

Madame Legros: Und wenn wir schweigen. wird das 
Brot. das wir essen, ein unehrliches Brot sein. 

Legros: Hüte dich. Frau! Ich bin ein Bürger von Paris. 
Ich esse mein Brot in Ehren. 

Madame Legros: Du hast es immer getan. Künftig aber 
wirst du es nicht mehr tun. Sieh dort hinten den Turm: 
ein Mensch sitzt darin. der schuldlos leidet seit so langer 
Zeit schon. daß niemand mehr sich daran erinnert. Dort ist 
der Platz mit den vielen Menschen! Die Eltern all dieser sind 
auch schon über den Platz geeilt. und auch damals schon lag 
jener eine an seiner Kette. Wenn nun ihre Kinder groß sein 
und dort lustwandeln werden: wie ~ Soll er dann noch immer 
liegen und leidenil Währt das Unrecht in der Welt ewigil 
Jetzt verstehe ich. was man meint. wenn man den Kleinen von 
der Erbsünde spricht. 

Legros (seufzt): Es ist wahr. die Welt ist böse. und wird es 
wohl immer bleiben. Den Mächtigen geht es gut. denn sie 
denken nicht daran. wie wir andern bedrückt sind. Du mußt 
die Spitzen von Alen~on akzisefrei durchs Tor bringen oder 
wir würden den Laden sperren müssen. Unsereiner hat genug 
zu tun. daß er nur durchkommt zwischen all den bedrohlichen 
Mächten. Was dem Nachbarn geschieht. darf uns nicht kÜm
mern. Wir müssen die Augen schließen, sonst kommt es auch 
an un •. 

Madame Legros: Und wenn es kämel Denkst du denn. 
ich kann mir es wohl sein lassen, wenn gleich nebenan jemand 
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um Hilfe schreit ~ Hier in der schattigen Gasse geborgen. auf 
Kunden warten; die Leute abwehren, die unser Geld wollen; 
essen, schwatzen und endlich die Tür schließen, um mit meinem 
Mann schlafen zu gehen ~ Am Ende meiner guten, . 
Gasse aber klirren Ketten, und jellsand schleppt sich, ein Skelett 
und ewig weinend, durch feuchte Keller. Du willst mich glauben 
nsachen, es sei nichts ~ Ich höre es doch: er schreit I (Sie hilt 
.ich die Ohren zu.) 

Legros (gibt der Verwandten ein Zeichen. die Tür zu schließen). 
Madame Legros: Auch durch die Tür höre ich es. 
Leg r 0 s: Du selbst schreist, die Leute werden aufmerksam. 
M a da m e Leg r 0 s: Sie sollen kommen I Sie sollen hören I 

Ich kann nicht die einzige sein, die so viel weiß I 
Legros: Nochmals, ich bin dein Mann. ich kenne die Welt 

besser. Ein Kind brauchst du, und du wirst an die Geschichten 
der andern nicht mehr denken. 

M a da me Leg r 0 s (stiller): Ein Kind. Ich hatte eins. Es ist 
gestorben, bevor ich es gebar. 

Legros: Du sollst wieder eins haben. 
M a da me Leg r 0 s (aufleuchtend): Ja I Es kann wieder eins 

kommen. Siehst du. daß nicht alles so schlimm ist. wie du 
sagst? Auch der Turm dort kann sich öffnen und der Mensch, 
der drinnen begraben ist, wieder leben. 

Legros: Davon will ich nichts hören. 
M a da m e Leg r 0 s: Dann bist du verstockt: du Armer ganz 

allein. Die Menschen aber wollen das Gute, 0, das weiß ich. 
Ich brauche sie nur zu rufen, zu ihnen zu sprechen, und gleich, 
noch in dieser Stunde, werden sie mit mir gehen und den Un
schuldigen herausfordern. 

Legros: Sie hat den Verstand verloren! 
Madame Legros: Verzeih! Ich habe dir immer gehorcht. 

ohne zu fragen. Jetzt gehorche ich dir nicht mehr. (Stößt die 
Tür auf:) Liebe Nachbarn! Herr Vignon! Madame T ouche I 

Legros: Um Gottl 
Die Ver wa n d t e: Das ist spaßhaft I 

• 
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FüNFTE SZENE. 

Die Vorigen. Vignon. Madame Touche. Fanchon. Nachbarn 
und Nachbarinnen. 

Madame Legros: Ein Unrecht ist geschehen. Ihr sollt es 
• wissen. 
Vignon: Sie wünschen, Madame Legros? 
Madame Legros: In der Bastille sitzt ein Unschuldiger. 
Ein Nachbar: Nur einer? 
Madame Touche: Was hat er getan? 
Madame Legros: Niemand weiß es mehr, solange ist es 

her. Er hat mir geschrieben; wir müssen ihm helfen. 
Ein junger Mann: Ich hole meine Axt. 
Zwei Ältere: Komm, Nachbar! Man darf das nicht hören. 

(Sie entfernen lich.) 
Madame Legros: Gute Herren, Sie sind Christen. 
Vignon: Ich habe Philosophie, Madame. 
M a d am e Leg r 0 s : Herr Vignon, Sie wissen, als jener Räuber 

Sie anfiel dort an der Ecke: Sie stießen Hilferufe aus, und die 
ganze Gasse stürzte herbei, Sie zu retten. 

Vi g non: Es ist wahr, aber der König ist kein Räuber. 
Ein Na c h bar: Der König setzt oft aus großer Güte die 

Schlingel in den Tunn, damit die Familie von ihnen befreit ist. 
Ein e Fra u: Der Herr von T a1mont hatte nichts verbrochen, 

und dennoch mußte er hinein. 
Ein e an d e re: Er hatte dir den Hof gemacht. Seinem Herrn 

Vater gefiel das nicht. 
Ein anderer Nachbar: Wenn Sie nicht mehr hübsch 

sind, Madame, wird Ihr junger Herr wieder heraus dürfen ... 
Madame so wird es auch mit dem sein, der die Un· 
vorsichtigkeit hat, Ihnen zu schreiben. 

Madame T ouc he: Es ist ihr Liebhaber, wozu regt sie 
sich sonst auf. 

Die Frauen (lachen). 
Verwandte: Hören Sie das, Herr ros? 
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M,. d am e Leg r 0 s: Sie irren sich, mein Herr! Sie alle irren 
sich! Die Frau Marquise von Pompadour war es, die ihn ge· 
fangen setzen ließ: und da sie gestorben ist, hat man ihn 
vergessen. 

Vi g non: Die Marquise Pompadour ~ Man sollte alles 
vergessen, was sie getan hat. 

Madame Legros: Man muß es doch gutmachen! Nach 
dreiundvierzig Jahren I 

Fanchon (in Trauerkleidung): Mein Vater starb mit dreiund. 
vierzig Jahren. 

M a da m e Leg r 0 s: Und als er geboren ward: sieh, F anchon. 
verschwand ein Mensch namens Latude und blieb ver-

schwunden. Das erste Mal heute spricht wieder jemand seinen 
Namen aus. Dein Vater ging 43 Jahre umher. Denke daran, 
wie oft er lachte, und wie oft er dich küßte. Jedesmal hat ein 
anderer dort unten im Turm gestöhnt. Sehen nun alle diese 
Jahre nicht anders aus? 

Fan c h 0 n (schluchzt). 

(Betretene. Schweigen.) 

Vi g non: Wenn man jederzeit daran denken wollte, wie es 
den andem geht, es gäbe kein Vergnügen mehr. 

Eine Frau: Es muß doch Vergnügen geben. 
M a da meT 0 u c h e: Mein Mann ist von einem Dachziegel 

erschlagen worden, obwohl er nichts verbrochen hatte. 
Eine Alte: Wer weiß. Gott tut nichts umsonst. 
Madame Touche: Was sagt sie? Will die alte Kupplerin 

meinen Mann beleidigen? (Sie dringt auf die Alte ein.) 
Die M ä n n e r (trennen die heiden). 
Der junge Mann, der die Axt holen wollte (zu der 

Alten):Großmutter, hier sind schlechte Leute, komm fort! 
Madame Legros: Warum tut ihr einander Unrecht. Wir 

sind schon so schuldig. Wir haben ein so großes Unrecht zuge
lassen. Kommt doch mit! Ihr seht ja, man muß es gutmachen. 

Vi g non: Madame Le os, es sei mir erlaubt, I hnen in 
nachbarlicher Freundscha zu sagen: Sie fangen an, uns zu 
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langweilen. Sie. eine anständige. ruhige Bürgersfrau. hetzen 
hier die Leute aufeinander, und warum ~ Wegen irgendeines 
Lumpen. der sein Leben lang nicht aus dem Loch herausge
kommen ist. 

Ein Na c h bar: Was hat Madame Legros ~ Wir kennen sie 
doch. Sie ist die ernsthafteste Geschäftsfrau des Viertels. 

Ein e Fra u: Ich sage. dahinter steckt eine Liebesgeschichte. 
das andere sind Erfindungen. 

Fra u e n: Seht Legros! Der dicke r Er steht dabei 
und läßt sie sich aus der Stirn wachsen r 

Ver wa n d t e: Sind Sie ein Mann. Herr LegrOS ~ Ich werde 
Ihnen auch nicht mehr schön tun. 

Legros (macht sich gewaltsam Platz): Madame r Hast du 
mir jetzt Schande genug gemacht ~ Augenblicklich komm ins 
Haus! 

F anchon: Er tut ihr weh r 
Fra u e n: Sehen Sie nicht. Herr Legros. daß Ihre Frau krank 

ist? Eine so brave Frau. 
Leg r 0 s Madame I...egros. die schwankt) : Tatsächlich, sie muß 

noch krank sein. Es ist das Kind. das tot zur Welt kam. Ver
zeihen Sie, meine Herren! 

* 
SECHSTE SZENE. 

Die Vorigen. Volk. Später Soldaten. ein 

Madame Legros (macht sich los): laß mich, I Sieh 
was dies für Menschen sind! Sie wissen nun. daß es einen 
Unschuldig~n gibt. der leidet. und wollen dennoch weiterleben 
wie bisher: ihren Kram verkaufen und Wein trinken. Ich ver
achte euch r Die Welt dürfte untergehen. wenn nur eure Gasse 
stehen bleibt! Aber man soll sie euch zu schanden treten. 
Herbei. Leute. herbei! 

V 0 I k (ist vom Platz her in die gedrungen). 
Die Na c h bar n (werden auseinandergedringt, sie Süchten sich in 

die Häuser und aperren die Tore). 
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Madame Legros (unter dem Volk): Helft mir, ich bitte euch! 
Stimmen: Was gibt es? Wer schreit da! 
Madame Legros: Ihr wißt nicht, es geschehen ungeheure 

Dinge. Eure Kinder werden euch nicht mehr lieben, wenn sie 
davon erfahren. 

S tim m e n : Was will die Frau? Sie soll auf den Prellstein 
steigen. damit man sie hört! 

Madame Legros (geschoben. ersteigt drüben am Hause den Stein): 
Leute vom Volk! Aus dem Turm der Bastille ist ein Brief 
gefallen. von einem Menschen. der unschuldig gefangen sitzt. 
Ihr sollt ihn befreien! 

Stimmen: Los! Das ist mal ein Spaß! .. Du hast wohl 
Lust, Mütterchen, dich hängen zu lassen? .. Wo ist der Brief? 
Lies ihn vor! 

Madame Legros: Ich weiß nicht mehr wo er ist. Aber 
seht ihr es nicht in meinen Augen, die ihn gelesen haben, wie 
schrecklich er war? Da: meine armen Hände, sie haben ihn 
gehalten und noch zittern sie I 

S tim me n: Es ist wahr. sie ist ganz aufgeregt .. Man sagt, 
daß in der Bastille die größten Schandtaten geschehen. Man 
sollte einmal nach dem Rechten sehen. 

An der e S tim m e n: Wir sind alme Leute, Madame. Wenn 
Ihnen Unrecht geschehen ist, suchen Sie sich einen Mächtigen, 
der Sie beschützt! 

Eine dumpfe Stimme: Ich war dabei, als damals ein 
wenig Lärm gemacht wurde, weil alle hungerten. Ich habe von 
einem Soldaten Blei in den Arm bekommen, aber kein Brot. 

Madame Legros: Einige Tage hattet ihr nichts zu essen 
und begeht schon Gewalttaten. Dort im Turm aber sitzt ein 
Mensch, der nicht nur hungert. Ihn friert im Dunkeln, und 
länger, als die meisten von euch auf der Welt sind, hat er die 
menschliche Sprache nicht mehr gehört. Welche Gewalttaten 
sind groß genug. um das zu rächen! 

S tim m e n: Sie hat recht: es gibt Verbrechen, die das Volk 
nicht erfährt. Die Herren dort oben begehen nichts als Ver
brechen! Es sind Mörder! 
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Ein e Fra u: Meiner Tochter haben die Häscher das Haar 
abgeschnitten und sie nach Amerika geschickt. 

Ein e an der e (höhnisch): So eine ist deine Tochter? Nun 
treibt sie eben ihr Gewerbe bei den Wilden! 

Ein In d iv i du u m (das von der Auslage der l...egros etwas '): 
Und wer ist das Weibsbild, das sich da auf dem Prellstein zur 
Schau stellt? Schneidet ihr die Haare ab! 

Le gro s (von der Menge im Laden eingeschlossen. stürzt vor): Schlin-
gel, du hast mich bestohlen, und sie ist meine Frau! 

Das I n d i v i d u u m (macht sich davon). 
Stimmen: Sie ist seine Frau! Was will sie dann? 
Leg r 0 s: Siehst du es, Madame Legros, wofür man dich 

hält! 
Madame Legros: Und wenn ich es wäre, eine Dime: 

die Schande wäre geringer als jetzt! Mag für eine Dime . 
selbst sterben, aber schließt sie denn einen 
Menschen lebend ins Grab ein? Das tue ich, das tust du -
und du : ihr alle tut es! Befreit ihn! oder ihr seid seine 
Grabwächter und seine Hyänen. Ehrloser seid ihr, als die. die 
am Galgen hängen! Eine stinkende Pest seid ihr I 

S tim me n: Das ist zu arg! Sie beschimpft das Volk, dies 
Weibsbild! Reißt sie herunter! Schneidet ihr die Haare ab I 
Herunter mit ihr! 

Madame Legros (hält sich an einem eisernen Ring in der Mauer): 
Zerrt an mir, ich stehe fest! Ich habe Kraft für euch alle I 
Ihr werdet sehen. wie ich den Turm des Unschuldigen öffne I 
Dann wird die Welt schön sein! Jetzt ist sie verdüstert von 
dem Turm. Seht ihr etwa den Himmel? Könnt ihr jemals 
lachen? Ich muß den Turm aufbrechen, damit ihr wieder 
lachen könnt. Ich tue es für euch. weil ich euch liebe. 
ich euch das noch nicht? 

Ein e Fra u: Sie ist schön! Und sie spricht wie ein Engel r 
Ein Man n : Was wird dann viel anders sein? Wir werden 

immer leiden. 
Madame Legros: Er wird euch so glücklich machen, der 

Unschuldige! Er wird euch belohnen! Glaubt ihr denn, daß 
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er nicht reich ist? Und schön? Ein Unschuldiger ist so schön! 
Du wirst ihn lieben. du da. (Beugt .ich zu einer Frau nieder:) Ich 
sehe dich schon ihn herzen. mit deinen frechen Lippen. Nicht 
du! 

Legros: Sie hat den Verstand verloren! Sie sehen es doch. 
meine Herren I 

S tim m e n: Ist denn Geld in dem Turlll? Wenn sie weiB. 
wie ihn aufmacht . . . Sie hat recht. wir wollen die Ge-
fangenen befreien! Freiheit für alle! 

Eine gellende Stimme: Die Soldaten! 
Madame Legros (schreit): Die Häscher! laßt sie nicht 

hereinl Sie haben auch ihn in den Turm geworfen. Verjagt sie! 

(Handgemenge im HinterKI'und.) 

M a d a m e Leg r 0 s: Verjagt sie! Tötet sie r (Sie sprinat hinunter 
in da. Gedränge:) Macht Platz. wir marschieren gegen die Ba
stille! Der Unschuldige wird befreit! Mögen alle sterben, die 
Soldaten. die frechen Reiter dort auf dem Platz. die herzlosen 
Damen in ihren Sänften, die Mörder! 

Die Menge: Nieder die Mörder! Zur Bastille! 
Madame Legros: Der Turm wird Blut speien! Das Blut 

des Unschuldigen soll alle ersäufen! (Sie ringt mit einem Soldaten.) 

(Die Soldaten sind vorgedrungen. das Volk weicht und Rüchtet.) 

Der Soldat: Dies ist die Megäre. Keine Furcht. Herr 
Leutnant, ich halte sie. 

Der Offizier: Gib acht. es scheint, sie wird ohnmächtig. 
Nehmt die Gefangenen zwischen euch, und los, zur Wache! 

Die Verwandte der Legros (kommt aus einem Versteck 
hervor): Herr Legros, da haben Sie es, was Madame Legros 
anrichtet. Ich habe schön gelacht. 

Legros: Herr Offizier. ich bitte Sie um Verzeihung. Die 
arme Kranke hier ist meine Frau. 

Der 0 ff i z i er: Dann kommen auch Sie mit zur Wache! 
Leg r 0 s: Ich bin ein geachteter Bürger. mein Herr. der 

Besitzer des Ladens zur Eiche des Königs Rene. 
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Der 0 ff i z i er: Ein geachteter Bürger, dessen Frau die 
Menge zu Gewalttaten aufreizt? Das möchte ich sehen. 

Vi g non (aus dem Gasthof gegenüber): Ich bezeuge es, Herr 
Leutnant. Sie kennen mein Haus, es ist der Gasthof zum 
weißen Pferd. Madame Legros war immer eine der ernsthaf
testen Geschäftsfrauen des Viertels. So sehr man entrüstet sein 
muß, das Geschehene ist unbegreiflich. 

Frauen (aus den Häusern): Unsere Nachbarin auf der Wache! 
Es wäre eine Schande für uns alle. 

Leg r 0 s: Wenn sie doch krank ist, mein Herr! Ich sage 
Ihnen, daß sie ein totes Kind hatte, es sind kaulII vierzehn Tage. 
Ihr ist eine Schwäche im Kopf zurückgeblieben. 

Fan c h 0 n: Haben Sie Mitleid mit ihr, mein Herr! 
Der Offizier: Und die andern Gefangenen? Ich kann 

nicht die eine 

* 
SIEBENTE SZENE. 

Die Vorigen. Chevalier. 

C h eva I i er: Herr Leutnant, ich habe die Ehre, mich Ihnen 
vorzustellen. Ich bin der Chevalier d'Angelot. 

Der Offizier: Die Ehre ist bei mir, mein Herr. Ich heiße 
Ramon. 

Die Fra u e n: Ein Herr vom Hof! 
Vi g non: Man hat von ihm gehört. Er ist ei n Freund der 

Königin. 
C h eva I i er: Die Frau Gräfin d 'Orchat und einige Herren 

haben dort hinten vom Platz her den Auftritt mit angesehen, 
den diese Person veranlaßt hat. Die Frau Gräfin ist lebhaft 
interessiert. Auch der Herr Marquis von Launay war mit uns. 
Sie kennen ihn, Herr Ramon? 

Der Offizier: Ich habe die Ehre, den Herrn Gouverneur 
der Bastille zu kennen. Alle diese Herrschaften und auch Ihre 
Person, Herr Chevalier, sind mir bekannt. 
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ehe val i er: Dann werden Sie nicht zögern, meinem Er
suchen zu willfahren und die Frau sogleich in Freiheit zu setzen. 
Es liegen Staatsgriinde vor, die sich ihrer Verhaftung wider
setzen. 

Der 0 ff i z i er: Ich gehorche, mein Herr. (Zu den Soldaten:) 
FOllniert euch J Marsch: (Ab.) 

(Die Gasse leert sich.) 

Legros: Wie soll ich Ihnen danken, mein Herr! 
Chevalier: Indem Sie mir erlauben, meine Freunde in 

Ihr Haus zu führen. Die Frau Gräfin d'Orchat hat den Wunsch. 
Ihre Frau kennen zu lernen. 

Legros: Zuviel Ehre! Legros, dich bei 
dem Herrn. 

C h eva I i e r (führt Madame Legros bei der Hand in den Laden; 
halblaut): Muß ich Ihnen sagen, daß es vor allem mein eigener 
Wunsch war, Sie zu sehen, Madame? 

M a da m e Leg r 0 s (erwacht aus ihrer Ermattung): Das Volk 
hat mich nicht verstanden, und es ist schwach. Nun leidet der 
Unschuldige noch immer. 

Leg r os: Der Unschuldige! Ist sie nicht ein kleines Kind. 
das nach einem verbotenen Spielzeug jammert? ..• Verzeihen 
Sie, mein Herr, ich sehe Kunden eintreten. 

Chevalier: Man muß zugeben, Madame. daß Ihr Gatte 
Sie noch weniger versteht als das V . Und es ist doch nicht 
schwer. 

Madame Legros: Nicht wahr, mein Herr? 
C h eva li er: Es genügt, Sie anzusehen. Die Revolte steht 

I hnen gut zu Gesicht, Madame . 

* 
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ACHTE SZENE. 

Die Vorigen. Comtesse. Abbe. 

Ab be (vor der Schwelle des Ladens): Mut. Madame. 
Comtesse: Der Plan war doch kühn. in die Höhle des Un

geheuers einzudringen. Aber alles ist besser als die Langeweile~ 
Leg r 0 s: Die Herrschaften wollen sich meine bescheidenen 

Dienste gefallen lassen? 
Comtesse: Danke, mein Herr. Sie sind der Gatte der 

Frau. die so interessant scheint? 
Legros: Ich bin der Stmrnpfwirker Legros. der Dame zu 

dienen. 
Ab b e: Die Frau Gräfin erlaubt Ihnen, ihr einen Stuhl an

zubieten. 
Leg r 0 s (nimmt der Verwandten den Stuhl aus der Hand): Stelle 

das Essen zum Feuer! 
Verwandte (ab). 
Abbe (zu Madame Legros): Die Frau Gräfin und wir haben 

dem interessanten Schauspiel beigewohnt. Madame. 
Legros: Ich spreche der Frau Gräfin und den Herren mein 

Bedauern aus. 
Ab be: Bringen Sie vielmehr Ihren Dank dar. Die Frau 

Gräfin hat sich unterhalten. 
Comtesse: Mehr als das: ich war hingerissen, entzückt. 

Endlich habe ich eine Revolte gesehen. 
Madame Legros: Dann werden Sie den Unschuldigen 

zu befreien helfen. Madame! Ich wußte es! 
Co m te s s e (weicht zurück): Wie Sie darauf losgehen! 
Ab b e (zu Madame Legros): Mäßigen Sie sich, Madame. Sie 

haben gesehen, wohin Gewaltsamkeiten führen. 
Madame Legros: Es handelt sich um einen Unschuldigen! 
Chevalier: Das sagen Sie. 
Comtesse: Unschuldig oder nicht, seine Geschichte ist 

spannend. 
Madame Legros: Niemand kennt sie mehr, seit dreiund

vierzig Jahren! 
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Co mt e s se: Bitte! Ich weiß sie von Herrn de Launay selbst. 
Chevalier: Der Herr Gouverneur. der gerade mit uns 

war. hat sich beeilt. uns von den Schicksalen des Gefangenen 
Latude zu unterrichten. der übrigens dafür sorgt. daß man 
ihn nicht vergiBt. Denn er hat zahlreiche Fluchtversuche ge~ 
macht. Freilich ist er jedesmal wieder ergriffen worden. 

Madame Legros: Warum soviel Grausamkeit? Was hat 
er getan? 

Legros: Keine indiskreten Fragen. Madame 
Chevalier: Eines Morgens. als er sehr jung war -
Ab b e: So jung wie Sie. Chevalier. und ohne sich so hoher 

Gunst zu erfreuen. 
C he val i er: Noch auch die Bedenken zu hegen. die Ihr 

Kleid verleiht, Herr Abbe. 
Ab be: Mein Kleid! Wissen Sie wohl, daß ich mein Brevier 

von meinem I .akaien lesen lasse? 
C h eva I i er: Der junge Latude also fand einst auf seinem 

Kopfkissen den liebenswürdigen Gedanken. der Frau Marquise 
von Pompadour eine Höllenmaschine zu schicken. 

Ab b e: Eine kleine. billige Höllenmaschine. 
Comtesse: Mir wäre sie noch immer zu groß gewesen. 
Abbe: Reize, wie die Ihren, Madame, wird auch der ver-

derbteste Bösewicht nicht zerstören wollen. 
Chevalier: Latude würde Sie zum mindesten selbst ge

warnt haben vor seinem Geschenk. Der Frau von Pompadour 
schrieb er einen Brief. der sie aufdie Gefahr aufmerksam machte, 
und stellte sich ihr dann persönlich vor, um seine Belohnung 
in Empfang zu nehmen. Sein Ziel war ein Posten in ihrer Nähe. 
Er war verliebt. Aber die Marquise hatte Zeit gehabt. die Hand
schrift des Briefes mit der Aufschrift des Paketes zu vergleichen. 
Es schien ihr bedenklich. einen so unternehmenden jungen 
Mann als Sekretär anzustellen: sie schickte ihn in die Bastille. 

Co m te s se: Eine Höllenmaschine aus Liebe: ich weiß nicht. 
ob ich widerstanden hätte! 

Madame Legros: Sie hätten nicht gestraft, Madame. weil 
man liebte! 

) •.• .' .,.>, Go, le 
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Abbe (seufzt): Wer sagt Ihnen das. 
Madame Legros: Sie hätten nicht eine Jugend abgebro

chen! Hätten nicht in einem Augenblicke des Zornes verfügt 
über ein ganzes Leben! 

Comtesse: Ich bin nicht grausam. Sie rühren mich, Ma
dame. (Zu den Herren:) Zu denken, daß ich Furcht hatte. Sie hat 
nichts Schreckliches, sie ist sogar wohlerzogen. 

Ab b e: In den Zeiten des Aberglaubens würde man gleich
wohl einen Teufel aus ihr vertrieben haben. 

Madame Legros: Es ist wider die Natur und als ob Gott 
gestorben wäre! 

Chevalier (mit Ironie): Wir alle, Madame. sind wider die 
Natur. 

Ab b e: Und als ob Gott gestorben wäre. 
Chevalier (wie vorher): Sie vergessen, Madame, daß wir in 

einer alten Ordnung leben, mit Rechten, Vorrechten und mit 
Opfern. 

Ab b e: Sie vergiBt alles. 
Madame Legros: Ich denke an den Unschuldigen, und 

alle sollen an ihn denken! 
Leg r 0 s: Madame Legros, du fällst den Herren lästig. Danke 

ihnen für ihre gütigen Aufklärungen. 
Ab b e: Herr Legros, Sie haben eine merkwürdige Frau. 
Chevalier (wie vorher): Wenn wir auf einer noch jungfräu

lichen Erde am ersten Tage die Augen aufschlügen, dann viel
leicht würden wir die Dinge so sehen, wie Madame Legros sie sieht. 

Comtesse (seufzt): Es wäre reizend ... Meine Herren, es ist 
ein Glück, daB wir gekommen sind: ich werde mich nie mehr 
langweilen. Wir haben einen Fund gemacht. Wir haben ein 
schönes Beispiel von Tugend gefunden. Chevalier, Sie müssen 
die Königin davon verständigen. 

Ab b e: Da Sie sich über die Tugend mit der Königin stets 
verständigen. 

Co m t e s se: Madame Legrost ich verstehe Sie, denn ich bin 
empfindsam wie Sie. Sagen Sie mir alles! Sie kennen den Herrn 
Latude! 

10 Vol. 1ll/2 
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Madame Legros: Nein. Madame. 
Comtesse: Er schreibt Ihnen. Sie haben den Leuten ge

sagt. er sei reich. er sei schön. Sie wollten nicht. daß eine andre 
ihn liebt. Haben Sie ihn denn im Kerker besucht ~ 

Madame Legros: Ich habe erst heute von ihm erfahren. 
Hätte ich sonst bis heute leben können? 

Comtesse: Wo ist sein Brief? 
Madame Legros: Er ist mir im Gedränge abhanden ge

kommen. 
Comtesse: Das ist es. was ich mir sagte. (Zu den Herren:) 

Herr Latude hat dieser Kleinen niemals geschrieben. Sie ist 
empfindsam. wie ich. Sie hat seinen traurigen Zustand im Geiste 
geschaut. Sie war mit ihrer transzendenten Person bei ihm im 
Kerker. Wie sie interessant ist I 

M a d a m e Leg ro s: Ich verstehe Sie nicht, Sie 
sind gelehrter als ich. 

Co mt e s se: Ich möchte Ihnen helfen. Sie gefallen mir. 
Ich begreife die Verirrungen, die aus Empfindsamkeit geschehen. 

Madame Legros: Bedenken Sie, • ein so langes 
Leben des Jammers I Die furchtbare Tiefe der feuchten Wände, 
aus denen er nach einem menschlichen Herzen geschmachtet hat! 

Comtesse: Sie sind dies Herz! 
C h eva I i er: Auch mich bezaubert es. Die Reize der Schuld 

sind groß, ich gestehe es. (Nahe zu Madame Legros:) Aber sie wären 
nicht mehr vorhanden. begegneten wir nicht zuweilen der Un
schuld. 

Ab b e: Ihre Galanterie, Chevalier, kommt zu spät. Von 
diesem Herzen hat die Tugend Besitz ergriffen. 

Co mt e s se: Sie müssen zu mir kommen, Madame Legros. 
Sie müssen einer empfindsamen Gesellschah Ihre Angelegen
heit vortragen I Versprechen Sie mir, daß Sie kommen! 

Madame Legros (eingeachüchtert): Ich fühle mich nicht 
würdig, Madame. Es wäre eine Aufgabe, die mir Furcht macht. 

Comtesse: Ich bürge Ihnen für ein Ihrer würdiges Pu
blikum und für einen Empfang, der Ihren Verdiensten ent
spricht. 

) •.• .' .,.>, Go, le 



Heinrich Mann • Madame Legros 141 

Madame Legros: Was erwarten Sie von mir. Madame~ 
Daß ich wiederhole, was Sie schon wissen? Sie sagen. daß Sie 
das Gute wollen. Sie sind reich und mächtig; die Herren sind 
es auch. Wenn Sie die Last von mir nehmen und den Un .. 
schuldigen befreien wollen: ich wünsche mir nur. in die Stille 
zurückzukehren. 

Abbe: Im Gegenteil! Sie müssen sich zeigen. oder man 
wird aufhören. sich für Sie zu interessieren. 

Comtesse: Sie müssen die Sitten der schönen Welt er~ 
lernen. Nichts erreicht man ohne Kunst und Galanterie. Herr 
L.egros. predigen Sie Ihrer Frau Vernunft! 

Legros: Die Frau Gräfin ist sehr gnädig gegen dich. Ma-
dame ros. 

Madame Legros: Ich war bereit. ins Gefängnis zu gehen 
für den U '. Ja. ich wäre für ihn gestorben. Dies aber: 
wenn er es wüßte, er würde denken. ich verhöhne ihn. Ich kann 
nicht, Madame. 

Comtesse (führtdaa Lorgnon an die Augen): Man sehe mir diese 
kleine Wilde an ... Wird sie wenigstens geruhen. mir zu ver~ 
sprechen, daß sie keiner anderen Einladung folgen will. bevor 
sie bei mir war? 

Leg r 0 s : Verzeihen. Frau Gräfin. wir sind einfache Leute ... 
Aber da Sie Madame Legros in Ihrem Hause zu sehen wün
schen. will ich Sie bitten. daß Sie zuerst versuchen. was das 
unsere Ihnen bieten kann. 

Comtesse: Ich bin nicht so stolz wie Madame Legros. 
Legros: So werde ich es wagen. Ihnen einen Gascogner

wein vorzusetzen. der mir von einern Vetter dort unten kommt. 
Einen Bauemwein ; denn die Bauern. Madame. sind unsere 
Vettern, sogar die dort unten. 

Comtesse (zu den Herren): Diese Einladung ist bezaubernd 
• naIv. 
C h eva I i er: Ich weiß nicht. ob sie so naiv gemeint ist. wie 

sie klingt. 
Co m t e s se: Wir werden ein Bürgerheim sehen. meine 

Herren. habe ich solch eine Idylle erträumt. 
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Legros: Wenn die Herrschaften sich bemühen wollen. 
Comtesse . Ab b e (Ab mIt LegrOl.) 

Madame Legros (folgt lanpam). 
C he val i er (schließt vor ihr die Tür). 

* 
NEUNTE SZENE. 

Madame Legros. Chevalier. 

C h eva I i er: ich verspreche diskret zu sein, wenn 
Sie mir schon jetzt verraten wollen. wann Sie im Hause der 
Frau Gräfin d 'Orchat zu finden sein werden. 

M a d a m e Leg r 0 s: Ich habe nicht gesagt, daß ich hingehen 
werde. mein Herr. 

C h eva I i er: Ich weiß: Sie sind zu klug. sogleich zuzusagen. 
aber Sie sind erst recht zu klug, nicht hinzugehen. 

Madame Legros: WarumzweifelnSieanmeinenWorten~ 
C h eva I i er: Ich sehe Ihre Handlungen: sie sind nicht wäh-

lerisch und werden es schwerlich sein. 
Madame Legros: Es ist wahr: so Ungeheures i 

schehen. daß man wohl nicht wählen darf. 
C h eva I i er: Sehen Sie ~ 
M a d a m e Leg r 0 5: Andere vermögen mehr als ich. Sie. 

mein Herr, vermögen so viel mehr. 
C he val i er: Sie haben nichts überhört. Ich soll die 

interessieren für Sie ~ 

• • 

Madame Legros: Für einen Unschuldigen I Mein Herr. 
ich flehe Sie an. Sie sind jung, wie sollten Sie nicht groß
herzig sein. 

ehe va) i er: Madame Legros. Sie sind nicht glücklich. 
Madame Legros: Ich war es immer. Jetzt bin ich es 

nicht mehr. 
C h eva li er: Ich begreife. daß in der Enge hier der Ehrgeiz 

einer solchen Frau nicht lange seine Nahrung findet. Und man 
haßt. was unerreichbar scheint. 

~'" ' " 
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M a d a m e Leg r 0 s: Wovon sprechen Sie? Ein Unschul
diger darf nicht länger leiden. Es ist so einfach. daß niemand. 
der es erfährt. daran zweifeln kann. 

Chevalier: Es ist so einfach. meinen Sie, im Namen eines 
Unschuldigen die Leidenschaften aufzuregen, das Volk gegen 
seine Herren zu schicken, uns selbst bei unserem Gewissen zu 
packen und wehrlos zu machen. Verstehe ich Sie? 

Madame LegTos: Sie sind zu klug. Sie haben mich im 
Zorn gesehen. und vielleicht war es Verzweiflung. Das ist vor
über. Ich hasse niemand; ich liebe nur den Unschuldigen. 

C h eva 1 i er: Sie sind bewundernswert, Madame Legros. Ich 
halte Sie fähig. Ihren Haß zu verleugnen, vor sich selbst sogar. 
um uns durch Mitleid und Tugend beizukommen. Ihre Tränen 
sollen den Boden lockern. den Ihre Wut nicht sprengen konnte. 
Sie sind der geschickteste unserer Feinde. Ich wäre geneigt. 
Ihnen zu helfen. Ihren Aufstieg zu erleichtern. um Sie eines 
Tages. entlarvt vor aller Welt. zu besiegen! 

Madame Legros: Sie würden nur die Unschuld besiegen~ 
Chevalier: Sagte ich besiegen? Das meine ich nicht. Sie 

am Werk sehen, Sie heraufwachsen sehen. wie die Gefahr. -
die ich liebe, wie die Leidenschaft. die in mir selbst ist. So 
gefällt es mir. Ich gehe durch diese Stadt. die nach noch un
vergossenem Blut riecht. Ich sauge den Dampf der Begierden 
ein und das Gift der Geister. Gerechtigkeit. Vernunft und 
Tugend: ich glaube nicht an sie und trage sie dennoch. ich, 
den sie niederwerfen sollen. im eigenen Herzen I Täglich züngelt 
eine Revolte auf: ich genieße den feindlichen Augenblick, in 
dem ich atme. Denke, wie ich jung und verloren in diesen 
Augenblick hineingeboren bin. worin alles. und sogar ich selbst, 
auf meinen Untergang drängt. und will in keinem andern 
leben. Ich liebe meine Zeit, dies Fest des Hasses. Nie wußte 
ich es so gut, wie heute. in der Gasse hier. als eine Frau nach 
Blut schrie. War es nicht meins, wonach sie schrie? Sie soli 
es haben! du bist wild und gefährlich: ich liebe dich, und ich 
will dich! (Packt lie an.) 
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M a da m e Leg r 0 s (ringt sich los): Rühren Sie mich nicht an I 
Wer darf mich anrühren, solange der Unschuldige im T urin 
sitzt! .. (Ruhiger:) Sie verdienen Mitleid, mein Herr. Es ist wohl 
sehr schwer, das Gute zu glauben und zu wollen, wenn man 
so klug ist wie Sie. Tun Sie es dennoch. Aus Ihrer Sprache 
höre ich, daß Ihr Herz sich danach sehnt. 

Chevali er: Heuchierin I 
Madame Legros: Sie irren. Ich bin nur demütig und 

darf es sein. weil ein Unschuldiger so viel mehr Unrecht er~ 
leidet, als mir je geschehen kann. Helfen Sie mir! 

C he val i er: Sie bezwingen sich. denn Sie denken an die 
Königin. 

Madame Legros: Sagen Sie es ihr, mein Herr. daß ein 
Unschuldiger leidet! 

Chevalier: Und daß Madame Legros seine Retterin ist. 
M l' da m e Leg r 0 s: Nicht meinetwegen: sagen Sie es um 

der Königin selbst willen. Sie können sich wahrhaft freuen 
doch nur der Gunst einer Königin, die keinen Unschuldigen 
leiden läßt. 

C h eva li er: Es ist nicht leicht, Sie zu überführen, Madame. 
Wenn ich nun für das, was Sie wollen, meinen Preis stellte: 
wie ich Sie kenne, würden Sie nein sagen und sich auf mein 
Herz berufen. 

Madame Legros (lenkt den Kopf). 
C he val i er: Aber das nützt Ihnen nichts: den Preis müssen 

Sie zahlen. und eines Tages werden Sie es tun. Ihr Haß wird 
so lange anwachsen, bis Sie mir Ihre Liebe versprechen werden. 

M a da m e Leg r 0 s (sieht ihn an): So verspreche ich sie Ihnen 
denn gleich jetzt. 

Ch eva I i er: Ist das Ernst? 
Madame Legros: Helfen Sie mir, und ich gehöre Ihnen. 

- wenn Sie dann noch wollen werden . .. Denn bis dahin 
werden Sie erkannt haben, daß ich, auch in den Armen eines 
anderen, nur dem Unschuldigen gehören würde . 

... 
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ZEHNTE SZENE. 

Die Vorigen. Comtesse. Abbe. Die Verwandte. 

Comtesse: Ich habe ein Bürgerheim gesehenl Die Leute 
schlafen in richtigen Betten I 

Ab b e: Die Strohsäcke verschwinden und mit ihnen, gottlob. 
die Religion. 

Comtesse: Und am Feuer haben sie einen Kalbsbratenl 
Leute, die einen Kalbsbraten . Feuer haben. wozu machen 
die noch Revolten ~ 

Ab b e: Aus Philosophie. Madame: so wie Sie Schäferin spie
len. obwohl Sie Trüffeln essen. 

Chevalier (zu Madame l..egroa): Wir aber machen aus einer 
Revolte ein Schäferstündchen. 

Comtesse: Schäferin spielen ist schon so langweilig. Jetzt 
soll man nach Hause und in das Nichts zurückfallen. Wer noch 
eine Revolte mitmachen könnte r (Zum Chevalier:) Sie haben ihr 
zugeredet~ 

Chevalier: Madame Legros sieht ein, daß der T . 
der Unschuld einige Zugeständnisse wert ist. 

Comtesse: Ich danke Ihnen. Jetzt gehe ich. um unsere 
kuriose Entdeckung überall anzukünden. Alles bei Ihnen, liebe 

hat mich interessiert: Ihr Unschuldiger. Ihr zweites 
Gesicht -

Abbe: Ihr Kalbsbraten. 
Comtesse: Alles. 
Leg r 0 s: Die Frau Gräfin verzeihe, daß es nicht noch mehr 

ist. Die Ehre solches Besuches sind wir nicht gewöhnt. 
Comtesse: Adieu. (Zum Chevalier:) War nun das so gemeint. 

wie er es sagte? (Ab.) 

Abbe . 
• 
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EI.FIE SZENE. 

Madame Legros. Legros. Die Verwandte. 

Ver w an d t e: Wie liebenswürdig I So betragen sich doch 
nur die Herrschaften vom Hof! 

Leg r 0 s : Es sind Liebenswürdigkeiten. auf die man gern 
noch eine daraufsetzte. (Schlägt mit der Faust auf den Tisch.) 

Ver w an d te: Man sieht, Herr , daß sie niemals hinter 
den Kulissen der Üper waren. 

Leg r 0 s : Trag lieber die Suppe auf den Tisch! 
Ver w a n d t e : Man wird doch die schöne Welt bewundern 

dürfen. (Ab.) 
Legros: Was denkst du, Madame ? 
Madame Legros: Es ist gut. daß sie da waren; ich habe 

viel gelernt. 
Legros: Du hast gesehen, daß du dich nicht weiter be

mühen darfst; bei den Vornehmen noch weniger als beim Volk. 
Madame Legros: Es ist wohl wahr: auch sie haben mich 

nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was geschehen 
ist. Das Wort: ein Unschuldiger leidet, bedeutet den Menschen 
nur so viel wie das Summen einer Fliege oder wie ein galantes 
Gespräch. Ich hätte es nicht geglaubt. 

Leg r 0 s: Du hättest deinem Mann glauben sollen. 
Madame Legros: Wir aUe tragen eine so große Schuld: 

sie aber sinnen nur, welches Vergnügen sie aus ihr gewinnen 
können, ob Eitelkeit oder ein anderes. das ich nicht 
nennen darf. 

Leg r 0 s: Du hast dich genug gequält: komm essen! 
Madame Legros: Dazu hab' ich nicht Zeit. Werde ich je 

wieder Zeit haben? eife doch. lieber Mann: ich habe nun 
erfahren wieviel zu tun und wie weit der Weg ist. Zu allen 
muß ich nun gehen. durch die Stadt. so groß sie ist und noch 
weiter. muß ihnen erklären. worauf es ankommt, muß ihre 
Köpfe, alle voll unnützer Dinge. die ihnen wichtig erscheinen. 
rein und hell machen mit meinen Worten. bis sie es wissen. 
worauf es ankommt: bis sie es wissen! 
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Leg r 0 s: Sie hält sich kaum aufrecht! Du sprichst von einem 
weiten Weg ~ Nicht drei Schritte kannst du gehen! Ich lasse 
dich nicht fort! 

Madame Legros (auf der Schwelle: Du wirst mich lassen. 
denn du siehst wohl. daß es mir au erlegt ist. Ich bin nicht 
schwach. Ich weiß trotz allem. daß die Menschen sich sehnen 
nach dem Unschuldigen I Alle haben dasselbe Herz, und ich 
brauche nur ihre Laster und ihren Hohn davon wegzuziehen 
wie einen Vorhang, dann werden sie ihn erkennen, den Un~ 
schuldigen, und in ihm sich selbst! (Ab.) 

(Vorhang) 

• 
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ZWEITER AKT 

Garten der Comteae d'Orchat. Linb hohe Bosketts. Davor ein Tisch mit 
Ein Gitter mit vergoldeten Lanzen und Wappenschildern Ichließt 

hinten und rechts den Garten. Im Winkel ein großes steinernes Tor. Draußen 
eine Wiese, und Volk, das während des ganzen Aktes durch das Gitter späht, 
die um die Gittentä.be. Ein großer, goldstrotzender Portier ist immer 

beschäftigt, die Leute zu verjagen. 

ERSTE SZENE. 

M a r q u i s e (im Rollstuhl und halb verdeckt vom Boskett). Ein La kai 
(hinter ihr). Comtesse (sitzt am Tisch). Abbe. Baron (stehen). 

Zwei La kai e n (servieren Limonade). 

Co m t e s se (zum Baron): Nur ein Glas Limonade, mein Lieber, 
eine Minute Schatten, und ich gebe Ihnen Revanche ... Ma
dame de Sarde, einen Ballspieler wie Herrn de Clairvaux gibt 
es nicht wieder. Freilich, mit ernsten Dingen darf man ihn 
nicht bemühen. Die Angelegenheit dieses Unschuldigen läßt 
ihn durchaus gleichgültig. Dafür ist mein kleiner d'Angelot zu 
brauchen. Er hat mir Eintritt in die Bastille verschafft, zu dem 
Unschuldigen. 

Ab b e: Madame d 'Orchat ist die erste und einzige Dame in 
Paris, die ihn gesehen hat. 

Marquise: Und was haben Sie gesehen~ 
Comtesse: Es roch bei dem Unschuldigen wie in einem 

Kaninchenstall. 
M ar q u i se: Da Sie zuweilen auch Schäferin sind, ist dieser 

Geruch Ihnen nicht unbekannt. 
Ab b e: Madame d 'Orchat hat mit bewundernswerter Bered

samkeit dem Unschuldigen ihre schönen Empfindungen gezeigt. 
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Baron: Was ein Unschuldiger nicht alles zu sehen be-
kommt. Man möchte ihn beneiden ... Und wie sah er aus~ 

Comtesse: Fragen Sie nicht danach I 
Baron: Was sagte er~ 
Ab b e: Sie verstehen, Clairvaux, er empfängt nicht alle Tage 

Gräfinnen. 
Bar 0 n : Genug, es schei nt eine Enttäuschung gewesen zu sein. 
Comtesse: Man müßte ihn herrichten, man müßte ihn 

zähmen. Es wäre ein Traum, ihn hier einer Gesellschaft vor
zuführen. Bedenken Sie, ein Unschuldiger! 

Ab b e: Es wäre ein Triumph. 
Comtesse: Herr de Launay, der Gouverneur der Bastille, 

ist nicht galant. Er will ihn mir nicht leihen. 
M ar q u i se: So unschuldig ist niemand, daß man ihn dafür 

feiern müßte. 
Ab b e: Und die dreiundvierzig Jahre des Leidens, Mar

quise~ 
M a r q u i se: Die gehören Gott. Sie haben nicht das Recht, 

daran zu rühren. 
Comtesse: Sie sind streng, Madame, und wenn ich es 

sagen darf, Sie verstehen nicht mehr alles, was wir fühlen. 
M ar q u i se: Zu meiner Zeit verstand.en wir, daß das Leiden 

eine Gnade ist, die uns zu Auserwählten macht. 
Co m t e s se: Man soll es li ndern I Man soll es abschaffen! 

Sie sprechen nach der alten Mode, Madame. 
Abbe (Ieile): Man würde nicht glauben, daß auch sie einmal 

sich ganz gut amüsiert hat. 
Marquise: Ich bin alt, aber das hat den Vorzug, daß ich 

grade so lange gelebt habe wie der. den Sie den Unschuldigen 
nennen, und ihn daher kenne. besser. glauben Sie mir, als Sie, 
die Sie ihn gesehen haben. 

Abbe (wie vorher): Sie verliert den Zusammenhang. 
Ba ron: Wenn wir Ball spielen gingen. 
Comtesse: Madame, die Herren zwingen mich, weiterzu

spielen. 
Marquise: Lassen Sie mich ruhig allein. 
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Comtesse: Aber man soll mich rufen. (zu den Lakaien): so
bald Madame Legros kommt. (Zur Marquise:) Das ist diese Frau aus 
dem Volk. der der Unschuldige geschrieben hat. Vielmehr. es ist 
ein Zufall. Aber sie geht umher und spricht von nichts anderem. 

Ab b e : Wer nicht zufrieden ist, ist ihr Mann. 
Baron: Ich wäre es auch nicht. 
Comtesse: Sie ist sehr rührend. Sie spricht Unbekannte 

auf der Straße an, um Sympathien für den Unschuldigen an
zuwerben. Sie wartet unermüdlich in Vorzimmern. Hat sie 
nicht neulich den Wagen des Prinzen von Conti angehalten ~ 

Bar 0 n: Das tun auch die Opernmädchen, und wahrschein
lich mit mehr Erfolg. 

Comtesse: Hier wird sie Erfolg haben! Eine Sensationl 
Der Chevalier d'Angelot wird sie uns herbringen. Den Un
schuldigen kann ich nicht haben. Aber ich habe Madame . 

Ab be: Seine Prophetin. 
M ar q u i 5 e: Wir ließen uns schon immer Komödianten 

kommen. 
Ab b e Oeise): Nicht sehr liebenswürdig. Aber so waren die 

alten, frommen Zeiten. 
Co m t es 5 e: Auf Wiedersehen. Madame. Meine Herren ... 

Comtesse. Abbe. Baron Oinb ab). 

* 
ZWEITE SZENE. 

Marquise. Dann Madame Legros. Chevalier. 

M ar q u i se: Baptiste. lege mir das Kissen zurecht. Schiebe 
mich tiefer in das Boskett. Zu meiner Zeit richtete man seinen 
Garten nicht so ein. daß man dem Volk ein Schauspiel bot. 

Madame Legros: Wirsindangelangt~ Ich bin müde. Ich 
habe zu so vielen Menschen gesprochen. daß ich keine Ge
sichter mehr sehe und meine Stinune kaum höre. (Sobald.jeden 
Türsteher sieht:) Mein Herr. man sagt mir. dies ist der Garten 
der Frau Gräfin d ·Orchat. 

') i,i :''''i :>, Go i,: le , 
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Der Türsteher: Madame ... Herr Chevalier, die Frau 
Gräfin erscheint sofort. 

Madame Legros: Ich kOllune nicht aus nichtigen Grün
den, mein Herr. Es handelt sich um ein ungeheures Unrecht. 

C h eva I i er: Madame, ich bitte Sie, Sie verlieren Ihre Zeit. 
Madame Legros: Niemals. Jeder Mensch muß es er .. 

fahren. Denn jeder Mensch ist mitschuldig, daß es geschehen 
konnte. Ein Unschuldiger, mein Herr, der dreiundvierzig Jahre 
im Kerker verbringt! 

Der Türsteher: Ich höre mit Bedauern davon. 
Madame Legros: Seine Qual in all der Zeit war so groß. 

daß wir uns schämen müssen, mein Herr, gelacht und geatmet 
zu haben. 

C h eva I i e r (gibt dem Türsteher ein Trinkgeld). 
Der Türsteher: Ich schäme mich. Madame. 
Madame Legros (auf die heiden zu): Und Sie, meine 

Herren, Sie werden sich nicht weigern. ein Unrecht gut zu .. 
machen. das Ihre Kinder Ihnen vorwerfen würden! Es handelt 
sich um etwas Ungeheures, das Verbrechen von Generationen, 
die Erbsünde ... 

Ei n Lakai: Madame, das ist für die Frau Gräfin bestimmt. 
Ich werde die Frau Gräfin rufen. (Ab.) 

Madame Legros (zu dem Chevalier): Aber Sie. mein Herr! 
Sie wenigstens können es nicht ertragen, daß ein so schmach .. 
volles Leiden die Welt entehrt. Unter unsern Füßen hier, wenn 
wir uns regen, stöhnt ein lebendig Begrabener, dem wir wehe 
tun. Er ist immer mit uns, überall ... 

Chevalier: Madame Legros, ich bin der Chevalier d'An
gelot. 

Madame Legros: Ach ja, ich ... 
C h eva li er: Sie vergaßen, daß auch ich das alles schon aus .. 

wendig weiß. Seit Wochen höre ich Ihnen zu, wie Sie es her .. 
sagen, in den Salons und auf den öffentlichen Plätzen. Ich 
habe mich schon gefragt, ob Sie es nicht allmählich glauben: 
ja, ich selbst hätte Ihnen fast geglaubt. 

Madame Legros: HörenSieaufihrHerz! HelfenSiemid 
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Cheval i er: Dann sage ich mir, daß Sie mit einer Ausdauer, 
die ich bewundern muß, Zwecke verfolgen. so weittragend. daß 
ich sie nur ahnen kann. 

Madame Legros: Einen Unschuldigen zu retten! 
C h eva I i er: Zuletzt bin ich doch nicht der Narr. an meinem 

ersten Urteil zu zweifeln. Sie hassen uns, und da Sie sich 
überzeugen mußten. daß Sie uns im Sturm nicht überwältigen 
können, denken Sie an uns emporzuklettern. Schon sind Sie 
bis hierher gelangt. Wo werden Sie enden ~ Sie wären, wenn 
wir einen anderen Monarchen hätten, geschaffen für eine jener 
Mätressen, die den Haß und die Gier des Volkes bis in das 
königliche Bett wälzen. zusammen mit ihrem hübschen Fleisch. 

M a d am e Leg r 0 s: Sie beschimpfen mich und sich selbst. 
C h eva I i er: Ich gebe Ihnen zu, daß Sie noch mehr wagen 

und daransetzen, als ein Finanzmann. der mit einer Hungersnot 
spekuliert. Bei Ihnen zu Hause geht es drunter und drüber. 
Geschäft und Ehe. Sie haben alles hinter sich gelassen. 

Madam e Legr os: Mich verließ alles, seit ich erkannt habe, 
was das Wichtigste ist. 

Chevalier: Und täglich kann eine der Aufruhrszenen. die 
Sie veranstalten. Sie an den Galgen bringen. Das ist viel für ein 
Wesen von so zarten Reizen. 

Madame Legros: Ich fürchte nichts mehr! 
C h eva I i er: Und natürlich auch nicht die Bedingung, unter 

der ich Ihr Verbündeter geworden bin. 
Madame Legros: Nichts. 
C h eva 1 i er: Wenn ich Sie ansehe: diese gefährliche F eindin 

mit dem rosigen Schimmer unter den gesenkten Wimpern -
Engel und Henker : ich weiß nicht. ob ich ihr die Knie küssen 
möchte oder den Profoß rufen I 

Madame Legros: Sie werden noch erfahren, daß dieses 
geheimnisvolle Geschöpf nichts war. nichts. als die Stimme 
eines Unschuldigen. 

ehe val i er: Vielleicht werde ich es niemals erfahren, . und 
eben das wird mein Entzücken gewesen sein. Ihr Unschuldiger, 
bei meinem Glück, er soll aus dem T Ufm, ob ich damit dem 
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Himmel einen Gefallen tue oder der Hölle. Sie wissen noch 
nicht, was heute geschehen wird. Für die Person, die hierher 
kommen wird, müssen Sie Ihre ganze Kunst aufbieten. 

Madame Legros: So mächtig ist sie~ 
C h eva I i er: Daß ich diese Person herbringe, ist so viel, als 

küßte ich Ihnen die Knie. Aber im gleichen Augenblick habe 
ich schon wieder Lust, den Profoß zu rufen. 

Madame Legros: Ich werde Sie verehren wie einen Hei
ligen! Sie helfen zu einem Werk, mein Her r, das allen Men
schen die verlorene Unschuld wiedergeben wird. Ja, der Un
schuldige wird unter uns sein, und mit ihm der Himmel selbst I 

M ar q u i se: Wir ließen uns auch früher Schauspieler kommen. 
C h eva li e r (hin zu ihr): Madame, verzeihen Sie, ich bemerkte 

Sie nicht. 
Marquise: Es stört Sie doch nicht. daß ich Ihnen zusah~ 

Ich sah das so oft. 
Chevalier..: Schwerlich sahen Sie schon einmal eine Ma

dame Legros. (Links ab.) 

* 

DRITTE SZENE. 

M a d am e Leg r 0 s : Madame, ich bin gekommen, Sie an 
einen Unschuldigen zu erinnern. Sie haben ihn vergessen, alle 
haben ihn • und doch ist die Bastille so groß. man 
sieht sie von überall. 

M a r q u i se: Früher bestimmten wir, was gespielt werden sollte. 
Madame Legros: Madame ... 
Marquise: Schweigen Sie, schamlose Komödiantin! Sie 

tragen Ihre Gefühle zur Schau, wie andre ihren entblößten 
Busen. Sie haben Ihre Seele abgerichtet und können die Stimme 
davon überfliessen lassen, sobald ein Boskett nicht ganz leer ist. 
sondern eine alte Frau darin sitzt. Ein Unschuldiger und drei .. 

. . Jahre einsamer Qual: haben Sie es einmal empfun .. 
den? Um so schlimmer, denn nun haben Sie es mißbraucht, 
und es ist eine Rolle geworden, die Sie können. 
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Madame Legros (bededct das Gesicht: Das ist furchtbar. 
Ich bin ganz leer. ganz schlecht. Man sol mich fortschaffen •.• 
Einmal war ich doch erfüllt und wahr. Es war ein großer 
Augenblick. ich sah ihn, im offenen Himmel. er sprach mit mir, 
und ich teilte es allem Volk mit. Aber sie verstanden mich 
nicht. Wie wenige haben mich seitdem verstanden, und es 
sind doch Tausende. die es wissen müssen . . . Aber auch ich 
kann nicht in jeder Stunde fühlen. was so ungeheuer ist; -
und so heißt es denn schwindeln und schwatzen. Ich muß 
doch handeln. damit der Unschuldige gerettet wird. Und vom 

bin ich nun wohl schlecht geworden. 
Marquise (milder): Haben Sie denn bedacht. was das sagen 

will. einen Menschen retten? Der. den Sie den Unschuldigen 
nennen. ist alt geworden. ohne daß Sie von ihm wußten. und 
nun wollen Sie ihn retten. 

M a d am e Leg r 0 s : Aber nun weiß ich. wie schrecklich 
sein Leben war. und daß er es nicht verdient hat I 

Marquise: Verdienst ist ein hochmütiges Wort. Sehen Sie 
mich an I Sie wissen von mir nicht mehr als von jenem. Wol
len Sie sagen. daß ich es nicht verdient hätte. mein Leben hin
ter Mauern zu verbringen? Es hätte mir geschehen können.
denn eine von uns Zwillingsschwestern mußte ins Kloster. weil 
wir nicht reich genug waren für unsern großen Namen. Es 
traf nicht mich, es traf meine Schwester. die besser war als ich. 
Wenn ich jetzt zurückdenke. weiß ich warum: Gott wollte sie 
belohnen und bewahren. 

Madame Legros: Haben Sie denn nicht geliebt? 
Marquise: Lieben Sie Gottl 
Madame Legros: Gott braucht mich nicht. Wen braucht 

er. er hat den Unschuldigen vergessen. wie alle andern ihn ver~ 
haben. Ich aber bin da. mein Herz schlägt: es 

so stark. daß Mauem davon stürzen sollen I 

* 
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VIERTE SZENE. 

Die Vorigen. Comtesse. Chevalier. Abbe. Baron. 

Co mt es se: Die Herren ließen mich nicht frUher los vom 
Ballspiel. 

Abbe: Der Unschuldige wartet schon so lange. 
Comtesse: Mit diesen Dingen scherzt man nicht. 
C h eva li er: Wenigstens nicht in Gegenwart einer Frau aus 

dem Volk. 
Bar 0 n: Der Chevalier hat Furcht. 
C h eva I i er: Nein, aber Respekt vor der Leidenschaft. 
Comtesse (umarmt und küsst Madame Legros): Liebe Legros, 

wir wollen Freundinnen sein. Ihr Unschuldiger gefällt mirzum 
Entzücken. Wäre nur der Gouverneur galanter -

Madame Legros: Ich verstehe Sie nicht, Madame. Es 
fallen hier so viele geistreiche Anspielungen. 

Co m t e s se: Ich erwarte Gäste. Sie werden nett sein, nicht 
wahr? Sie werden allen Ihre Geschichte erzählen? . . . 
Sie, ich weiss, Sie tun alles aus wahrer Begeisterung für die 
Tugend. Und auch ich, als ich nun dem Unschuldigen gegen .. 
über stand, ich mußte mir die Augen bedecken. 

Abbe: Und die Nase zuhalten. 
Comtesse: Sagen Sie mir, wie sieht Ihr Unschuldiger aus? 

Sie sahen ihn mit dem zweiten Gesicht. Ich. die ich ihn ein .. 
fach mit dem ersten gesehen habe, werde Ihnen sagen, ob Sie 
Talent haben. 

Madame Legros: Sie können ihn doch nicht gesehen 
haben. Der Turm ist unermeßlich dick, und der Unschuldige 
wartet nur auf mich. 

Comtesse: Weiß er denn von Ihnen? 
Madame Legros: Ich arbeite seit Wochen. Ich e. 

erschöpfe mich, ich lüge. ja. ich treibe ein Spiel . . . Ach. was 
sage ich! Ich leide. leide. Ich bin nicht zu ihm gedrungen. 
Menschen sind davor. tausend und abertausend Menschen. 
die ich alle gewinnen muß. alle rühren und besiegen muß, bis 

11 Vol. m/2 
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ich zu ihm dringen kann, der auf mich wartet . .. Und Sie, 
sagen Sie, haben ihn gesehen. (Will lachen.) 

Comtesse: So ist es. Sie , meine kleine 
daß es Unterschiede gibt. Ein ort an den Gouverneur, -
und ich ward zu ihm geführt. Er fiel mir zu Füßen, er küBte 
sie mir. Es war schrecklich und reizend, wie seine Kette dabei 
rasselte. Und der Unschuldige schwor mir, daß er bis an sein 
Lebensende niemanden lieben und verehren werde, als nur mich. 

Madame Legros: Sie lügen! 
Comtesse: Sie vergessen sich. 
Madame Legros: Sie lügen und sind voll Tücke. Sie 

haben ihn nicht gesehen und wissen nicht, daß sein Gesicht 
glänzt, wie die Sonne. Wenn Sie seine Stimme je gehört hät .. 
ten, könnten Sie nicht mehr kleinlich und tückisch sein r Aber 
nur ich habe sie vernommen. Nur mich ruft er. Nur mich 
liebt er. Nur ich, verstehen Sie. nur ich habe ein Recht aufihn I 

Comtesse: Wie diese naive Eifersucht mich amüsiert. 
Ab be: Man sollte es nicht zu weit konunen lassen mit 

solchen Leuten. 

(Bewegung im Volk. draußen am Gitter.) 

Madame Legros: Eifersüchtig sind Sie nicht. Ihr Che
valier stellt mir nach, wie er mag. Aber das ist nicht dasselbe, 
wie wenn Sie mir den Unschuldigen nehmen. 

C h eva li er: Allerdings. Es gibt Unterschiede zwischen 
den beiden Objekten. 

Madame Legros: Der ist mein! Ich habe alles für ihn 
hingegeben: Mann, Haus, Frieden. Er mich, er nährt 
mich. und das ganze Leben. ihr sogar, die ihr so schlecht seid, 
scheint mir°wieder gut, wenn er mich ansieht. Hüten Sie sich, 
zu sagen. daß Sie bei ihm waren! 

Comtesse: Es tut mir leid für Sie, meine Kleine, ichwar 
bei ihm. 

M a d a m e Leg r 0 s: Schmutzfetzen ! (Will auf lie 1010) 
C h eva I i er, Ab b e, Bar 0 n (dazwischen). 
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Comtesse: 0, liebe Freunde, was für eine Emotion! Das 
war nicht einmal vorgesehen I Daß unsere Freunde nicht zu .. 
gegen waren! 

Ab b e: Sie waren tapfer, Madame. Jetzt aber sollte man 
die Frau entfernen. 

C h eva I i e r (zur : Es liegt etwas vor, ich muß Ihnen 
später etwas mitteilen. 

Ba r 0 n: Ich, der ich von solchen Staatssachen nichts ver .. 
stehe, möchte wissen, wie man weiterspielt. 

C h eva 1 i er: Staatssachen ~ 
Abbe: Das ist sein Wort für alles, was nicht Ballspiel ist. 
M ar q u i se: Sie haben unrecht, Sylvaine I Auch ich hatte 

unrecht. Wir haben uns keine Schauspielerin eingeladen. (Zu 
Madame LegrOl:) Geben Sie mir Ihre Hand, Kind. Das bebt 
und drängt. Solche Haut und solches Blut hatte meine Schwe
ster alll Tage, als sie den Schleier nahm . .. Sie irren sich, 
Kind. Sie lieben nicht einen Menschen. der leidet: Sie lieben 
Gott. 

Madame Legros: Ich liebe den Menschenl 
Marquise: Unsere stürmischen Herzen. Sylvaine, es 

scheint, ihr habt sie nicht geerbt; es scheint, sie sind auf das 
Volk übergegangen. (Zu Madame Legros:) Laß dich ansehen, 
meine Schwester. 

Madame Legros {kniet hin). 
Comtesse: Was hat sie~ 
Abbe: Sie verliert schon wieder den Kopf. 
M a r q u i se: Ich möchte allein sein. 
Comtesse: Im Hause würden Sie später unsere Gäste 

treffen. 
Marqui se: So lassen Sie mich in Ihre Kapelle fahren, 
Co m t e s s e (geleitet die Marquise). 
Cheva I i er, Ab be (gehen hinterher). 

* 
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FÜNFTE SZENE. 

MadAme Legros. Baron. 

Baron (verläßt leile die anderen. kehrt zu Madame LegrOI zurück): 
Madame. 

Madame Legros (lChrickt auf. erhebt sich: Mein Herr. 
Ba ro n (ernst): Ich bin der fanatische " ebenso 

wie Sie die unermüdliche Menschenfreundin si Ist es Ihnen 
recht, so nehmen wir jetzt einmal beide die Maske ab. 

M a da m e Leg r 0 s: Ich habe keine abzunehmen, mein Herr. 
Baron: Behalten Sie sie also auf. Es kommt einzig darauf 

an, daß Sie mich genau verstehen. Ich sage Ihnen zuerst etwas 
Freudiges. Sie werden hier der Königin begegnen. .. Sie 
haben nicht verstanden. 

Madame Legros: Es freut mich. mein Herr. 
Ba ron: Sie erschrecken nicht'? 
Madame Legros: Früher wäre ich sehr erschrocken, mein 

Herr. Verzeihen Sie, daß eine Königin mich jetzt nicht mehr 
erschreckt. 

Baron: Sie begreifen, welche Vorteile Sie aus diesem Zu~ 
sammentreffen ziehen können. 

Madame Legros: Ah! Es ist der Chevalier. Das war 
es, was er vorhatte! Er ist gut, ich wußte es. Alle sind nur 
aus Irrtum böse. 

Baron: Der Chevalier mag Gründe haben. Ihnen gefällig 
zu sein ... Aber seine eigentliche Absicht, wenn er die Köni~ 
gin heute hierherbringt, liegt doch auf einem andern Gebiet. 
Er hat hier mit der Königin eine politische ZusAmmenkunft, 
die er anderswo nicht haben könnte, weil wir ihn überwachen. 

Madame Legros: Wer sind Sie~ 
Bar 0 n: Der Beauftragte jemandes, der der Königin miß

traut. 
Madame Legros: Aber sie kommt her! Sie will mich 

sehen I Sie wird mir helfen! 
Bar 0 n: Sie werden wohl nie begreifen, daß die Welt sich 

nicht um Sie und Ihren Unschuldigen dreht. Auf diesem 
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Rasen hier wird nichts anderes gesonnen und getrachtet. den~ 
ken Sie. Es ist gerade so. als wollte ich mir einbilden. daß 
hier nur Ball gespielt wird. 

Madame Legros: Machen Sie. daß es so ist! Ich mache. 
daß alle. in den Gassen. Palästen. Dachkammern und bis in 
die Gosse und bis zum Thron. nur das eine noch sehen. nur 
von dem einen noch beklommen sind. nur das eine noch wol
len und ersehnen! . . Hindern Sie mich, wenn Sie können! 

Ba r 0 n: Ich habe kein Interesse. Sie zu hindern, wenn Sie 
mir in einer unbedeutenden Sache ein wenig entgegenkom
men . .. O. es ist nicht das. was der Chevalier von Ihnen 
verlangt . . . Ich wünsche einen Namen zu wissen. Nichts 
weiter als einen Namen. der im Gespräch zwischen der Köni
gin und dem Chevalier fallen wird. 

Madame Legros: Wer sind Sie? 
Bar 0 n: Nur ein Neugieriger. Zwischen der Königin und 

dem Chevalier wird ein Name fallen. der Name eines öster
reichischen Agenten. den die Königin noch nicht kennt. der 
in der Menge der distinguierten Fremden ankommen soll. und 
dem sie unauffällig sich zu nähern denkt. Wir wünschen es 
zu verhinderI;l; und von Ihnen. Madame Legros. die Sie 
allein zugegen sein werden. erwarten wir den Namen. um 
dessen twillen die Königin herkommt. 

Madame Legros: Sie kommt doch. weil es sogar schon 
zu ihr gedrungen ist. daß ein Unschuldiger leidet I Mein Herr. 
auch Sie werden mir helfen. Sie sind wie der Chevalier und 
die andern. Jeder glaubt. er will nur seine Begierden stillen. 
und zuletzt merkt er. daß ihm einzig am Herzen liegt. das 
große Unrecht von sich abzuladen. 

Baron: Sie verstehen. es einen glauben zu machen. Man 
muß zugehen. daß Sie kein Mittel verschmähen. Sie haben 
die Comtesse. die Marquise und den Chevalier, jeden auf 
seine Art, für Ihre Angelegenheit zu interessieren gewußt. 
Wer Ihnen zusieht. ist versucht zu glauben. daß Sie sich gut. 
allzu gut auf die Laster und die Chimären der Menschen ver
stehen. 
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Madame Legros: Ich war noch nicht so, als meine große 
Aufgabe begann. Aber ich habe die Menschen seitdem ein 
wenig kennen gelernt. Man kann ihre Schlechtigkeiten nicht 
abschaffen, IIlAn kann sie nur liebkosen, bis es Tugenden wer
den. Das Gute in ihnen schämt sich, man muß sie zur Zügel .. 
losigkeit der Güte verführen. 

Baron: Madame Legros, Sie sind sehr gefährlich. Sie sind 
eine Kurtisane der Tugend. 

Madame Legros: Ich weiß wohl, ich bin unwürdig, daß 
so GroBes durch mich geschehe. 

Comtesse und Chevalier (kommen von links). 
C he val i e r (spricht leise. legt den Finger auf die Lippen). 
Comtesse (erschridct. verneigt sich unwillkürlich). 
Baron: Jetzt sagt er es ihr. Sie sehen, wir haben keine 

Zeit zu verlieren. Sie werden den Namen erlauschen, Madame 
Legros. und ihn mir sagen. 

Madame Legros: Welchen Namen~ ..• Verlangen Sie 
doch, bitte. nicht, mein Herr, ich solle dem Chevalier schaden. 
Er ist so gut. 

Baron: Machen wir es kurz' Man kommt. Ihr Unschul
diger ist verloren, wenn Sie mir nicht gehorchen. Ich bin 
überzeugt, dass Sie an der Königin alle Ihre Verführungskunst. 
alle Laster der Unschuld erproben werden. Aber es wird ver
gebens sein. Wir haben Wege. um auch die edelsten Wiinsche 
der Königin unwirksam zu machen. 

Madame Legros: Sie werden es nicht tun, mein Herrl 
Sie werden nicht ein Verbrechen verlängern I Was könnten Sie 
denn bezwecken, das wichtiger wäre, als die Rettung eines 
Unschuldigen I 

Bar 0 n: Keine Deklamationen' Sie werden mir den Namen 
sagen~ 

M a da me Leg r 0 s : Ich soll verraten' Ich soll den Che .. 
valier verraten, der mir hilft, mein Werk zu tun und meiner 
großen Schuld ledig zu werden! 

Bar 0 n: Er wird es nie erfahren; er ahnt nicht, wer ich 
bin. Ich werde den Namen bekommen? 
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Madame Legros: ich kann nicht ... Man wird sich 
an ihm rächen ~ 

Baron: Ich will Ihnen nicht verhehlen, daß seine Frei-
heit gefährdet ist. Aber dafür haben Sie den Unschuldigen. 

Madame Legros: Ich kann nicht. 
Ba ron: Dann ist Ihre Sache verloren. 
Madame Legros: Ich lüge schon. Ich spiele schon Ko

mö.lie. Ich habe schon meinen Leib als Preis versprochen. Ich 
werde auch noch verraten ~ 

Baron: Ihr Wort! 
Madame Legros: Ja. 

* 

SECHSTE SZENE. 

Die Vorigen. Comtesse. Chevalier. Abbe. 

Comtesse: Niemand soll es sehen~ Sie machen mich 
krank vor Ärger, Chevalier. 

C he val i er: Ich bin untröstlich, aber es ist der Wille der 
Königin. Sie will unerkannt bleiben und nur mit Madame 
Legros reden. Ich werde zugegen sein. Ihre Gäste, Madame, 
müssen den Garten venneiden. 

Baron (zur Comtesse): Diese Madame os ist von einer 
Weltfremdheit. Stellen Sie sich vor, daß sie allen Ernstes glaubt, 
hier seien nur schlechte und listige Menschen. 

Chevalier (zu Madame Legros): Die Person, die ich Ihnen 
ankündigte, wird sogleich erscheinen. Es ist eine Fremde, und 
dennoch hat sie großen Einfluß. 

Madame Legros: Ich bin (stockt) zu allem bereit, 11111 ihn 
für mich zu gewinnen. 

C h eva li er: Sie wird von niemandem hier rüßt werden 
und wird verschwinden, ohne daß man ihr folgen darf. Sie 
dürfen niemals versuchen, sie wiederzuerkennen. Gehen Sie 
auf diese Bedingung ein? 

Madame Legros: Auf alle. 
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C h eva I i e r (gibt lene dem Türhüter eine Wei.ung, zieht lich nach 
links zurück). 

Madame Legros (steht allein in der Mitte). 

* 
SIEBEN'IE SZENE. 

Mac:Jame Legros. Die Königin. Chevalier. Crozet. 
Später Legros. Die Verwandte. 

Königin (dunkler Seidenmantel mit Kapuze, tritt ruch ein). 
Madame Crozet (bleibt beim Tor .tehen). 

Com tesse 
Abbe 
Baron 

Oinks seitwärtt, verdeckt von den Boaketu, machen tiefe 
Verbeugungen, verschwinden lautlos). 

K ö n i gi n (multert unzufrieden Madame Legros, lieht von ihr weg): 
Sind Sie da. Chevalier? 

Chevalier (tritt vor, verbeugt sich leicht); Madame. ich erwarte 
Ihre Befehle. 

K ö n i gin: Die Person. in deren I nteresse Sie mir gesprochen 
haben? 

C he val i er: Hier steht sie, Madame. 
Königin (erhebt das Lorgnon): Wirklich. ich hätte sie sehen 

sollen. sie steht grade in der Sonne. Crozet, hat man 
mir vielleicht zeigen wollen. daß diese Person jung ist? (Sie zieht 
ihre Kapuze tiefer herunter.) 

Chevalier Oeise zu Madame 1...egr0l): Schnell treten sie in den 
Schatten! 

K ö n i gin: Ubrigens hat sie die eingedrückte Nase. die bei 
dem gemeinen Volk hier üblich ist. Natürlich. auch mit solcher 
Nase ist man einmal jung. (Zum Chevalier, leise:) Sagen Sie mir 
zuerst die Hauptsache. Sie wissen den Namen? 

C h eva li er (Rüstert). 
Baro n (erscheint hinter dem Boskett, gibt Madame LegrOiein Zeichen). 
M a d am e Leg r 0 s (lauscht, erschrickt, als der Chevalier den Namen 

nennt, und wirft ihn, um die Ecke des Bosketts, dem Baron zu). 
Baron (ab). 
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K ö n i gin (ängstlich nach vom): Man vertreibe doch das Volk 
dort draußen. Was will dieses Volk von mir! Auch die Person, 
die Sie mir zuführen, Chevalier, wird nur wieder irgendeine 
Un . planen... Sie sind sicher, daß sie 
mich nicht kennt? 

Chevalier: Durchaus sicher. Es ist eine naive Frau, die 
Sie, sehr rühren wird durch ihre vom Leben noch 
unbelehrte Tugend. Es ist, als begegne man einem Geschöpf 
aus den ersten Zeiten. Man sieht, wie die Menschen ursprüng
lich tugendhaft waren. 

K ö n i gin: Das glaube auch ich. Erst eine geschicht-
liche Konuption hat sie fähig gemacht, geistig auszuschweifen 
und unsere Rechte zu leugnen. (Zu Madame Legros:) Ich bin 
eine Freundin der Tugend. Es heißt. daß auch Sie sie lieben. 
Daher bin ich gekommen. 

Madame Legros (ateht mit Kopf. schrieb auf): Ma-
dame, ich bin sehr schuldig, ich habe verraten. 

Kö n i gi n: Verraten? 
C h eva I i er: Sie zeiht sich aller Verbrechen, weil nach ihrer 

Meinung ein Unschuldiger leidet, woran sie und wir aUe Schuld 
haben sollen. Es ist sehr merkwürdig. 

Madame Legros? Ja. wir müssen uns mit allen Ver
brechen beladen, bis nicht der Turm gesprengt wird und die 
Unschuld unter uns zurückkehrt ... Madame, in diesem Lande 
geschieht Furchtbares. 

K ö n i gin: In diesem Lande? W amm sagen Sie es mir ~ 
Madame Legros: In der Welt, so weit sie ist. Aberdie 

Bastille steht doch hier. Hier ist es geschehen, daß ein Un
schuldiger dreiundvierzig lang ungehört seine Klagen 
ausstößt. Solch ein dicker UIIII steht hier. Madame! 

K ö ni gin: (zum Chevalier): Weiter ist es nichts? Nur wieder 
die «ewohnten aufrührerischen Beschwerden über die soge
nannte Willkür der Bastille. Läßt sich denn ohne Bastille 
regieren? Man verlange doch gleich das Ende der Welt! . . . 
Also dies ist das Vergnügen. das Sie mir versprachen. 
Chevalier? 
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Chevalier: Ich bin in Verzweiflung, Madame, daß Sie es 
so schlecht treffen. Die Person benimmt sich ungeschickt. Sie 
war sonst amüsanter. Möglich. daß ihr Talent schon nachläßt. 
Auch hat man sie hier verstinunt, denn der Frau Gräfin d 'Or .. 
chat hat es gefallen. ein vielleicht zu lebhaftes Interesse für 
den Unschuldigen zu zeigen. Man begreift es, er hat die Mode 
für sich. 

K ö n i gin: Man soll nicht sagen. daß ich die Mode nicht 
verstehe I (Zu Madame Legros:) Sie heißen also Madame Legros 
und bemühen sich im Interesse des Gefangenen Latude. Er 
scheint ein gefährlicher Mensch zu sein. und Sie tun da etwas 
Verbotenes. Aber Ihre Empfindsamkeit teile ich, wie alle andem 
sie teilen. Madame Crozet. mein Schnupftuch! (Sie führt es an 
die Augen.) Es rührt mich sehr, daß' es Personen gibt. denen 
es nicht gut geht, obwohl. wenn sie ihre Pflicht getan 
hätten -

Madame Legros: Madame, solcher Tränen habe ich nun 
allzu viele gesehen. Nasse Augen. trocknes Herz. 

Chevalier (leise zu Madame Legros): Was fällt Ihnen ein! 
Madame Legros: Lassen Sie mich! Man hat mich ein .. 

geladen. um Leute. die sich langweilen. zum Weinen zu bringen. 
Besser weinen als gähnen. Ich habe es endlich satt. das große 
Leid unter so kleine Herzen zu tragen. Dieses da schien mir 
anders. Als die Dame eintrat. fühlte ich. nun trete eine große 
Hoheit und Güte ein. Neue Hoffnung erwachte in mir. Ach. 
sie war trügerisch. Gehen Sie nur. Madame. Ihnen kann der 
Unschuldige nicht helfen und Sie ihm nicht. 

Chevalier (leise): Das ist erstaunlich! Sie hat die Gegen .. 
wart der Majestät gefühlt! 

K ö n i gin: Was finden Sie daran erstaunlich? Das Gegen .. 
teil wäre es. Im übrigen spricht sie dreist viel zu dreist. 

Chevalier: So meinte ich es. Ich bin trostlos, Madame, 
Ihnen zu mißfallen. (Zieht sich zurück. Im Vorübergehen leise zu 
Madame Legros:) Hüten Sie sich! 

M a da m e Leg r 0 s (ausbrechend): Ich habe mich genug ge .. 
hütet! Man soll endlich die Wahrheit hören! Wie sehr habe 
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ich den Menschen geschmeichelt, . die Pflicht des Herzens 
ihnen zum Vergnügen werde. Ich habe Marktweibern Gefühle 
beigebracht wie Heiligen. In Häuser drang ich ein und würzte 
den Bürgersleuten ihre Verdauung mit schönen Empfindungen. 
Und Karossen bestieg ich, in denen bunte Damen mich mit .. 
nahmen. um seufzen zu können. da sie schon ein Äffchen mit 
hatten, um zu lachen! Wie ich mich geschämt habe, vor ihm, 
dem Unschuldigen, der aus seinem Kerker mir nachsah! Wie 
ich euch gehaßt habe: in euren Palästen die Konzerte. bei 
denen zuerst leichtfertige Sänger auftraten, und dann ich r 
Gehaßt' euer Girren und Tändeln, eure Liebenswürdigkeit 
ohne Liebe, euer untätiges Wohlwollen, eure Schönheit und 
euren Glanz, die nicht wissen, wie arm und nüchtern sie wären, 
wenn unter euch der Unschuldige, einmal nur der Unschuldige 
träte! 

K ö n i gin: Ah! Sie geben es zu ... Sie gibt es zu, Chevalier, 
daß sie uns haßt! Das war es, was ich voraussah. Dieses Volk 
ist treulos und aufrührerisch, ich hasse es auch! Ich habe es 
gleich gehaßt I 

M a d a m e Leg r 0 s : Aber ich habe Euch verführt, habe euch 
dahin gebracht, das Gute zu wollen. es herbeizuseufzen. Die 
Ketten. die ihr selbst geschmiedet habt. ihr haltet euch nun die 
Ohren zu. wenn sie klirren. Ihr selbst drängt euch nun gegen 
den Turm. bis er birst ... ja: ich habe mich hindurchgebohrt. 
hinaufgewühlt bis zu euch. bis zu den größten Herren. bis 
unter den Thron. Ich war in Versailles. 

K ö n i gin: Sie waren in Versailles? 
M a da me Leg r 0 s: Ich hatte alle Schranken eurer Gesell .. 

schaft überwunden. alle Mauem eurer Herzen. Wie nun die 
Königin vorüberfuhr -

K ö n i gin: Sie haben sie gesehen? 
M a d a m e Le g r 0 s: Ich habe nichts von ihr empfangen als 

den Schmutz ihrer Räder, die sie von einem nichtigen Vergnügen 
zum andem trugen. Aber wie sie nun vorüberfuhr : ich hatte 
so viel auf mich genommen. so sehr mich abgemattet: ah! 
ich würde sie herausgerissen und zu ihr gesprochen haben. wie 
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dreiundvierzig Jahre schuldlosen Leidens sprechen. (Tritt drohend 
hervor.) 

Königin (schreit): Chevalier. (Ihr Mantel gleitet herab, .ie steht 
in einem sehr bunten Kostüm da.) 

C he val i er (springt herzu, packt Madame Legros an). 
Madame Legros (sinkt zusammen): Aber man riß mich zu~ 

rück. ich fiel hin. eine Ohnmacht kam mich an. 
K ö ni gin: Sie waren ohnmächtig. und die Königin lachte 

wohl? (Sie lacht.) Chevalier, geben Sie sie frei. Sie soll weiter~ 
sprechen. Diese Kleine interessiert mich. sie hat mir Herzklopfen 
gemacht. (Prüft Madame Legros durch das Lorgnon:) Sie soll mir 
sagen, wie sie zu alledem kam. Was geht dieser Unschuldige 
sie an? Woher der unverschämte Eifer fur eine Staatsangelegen
heit, die die Untertanen nicht zu kümmern hat? 

Legros. die Verwandte (erscheinen draußen am Gitter). 
Madame Legros (wankend, berührt ihre Stirn): Was war's? 

Ein Brief fiel vom Turm. Ich habe sehr geliebt, Madame. Der 
ihn schrieb. ist so schön. Auch sie würden ihn lieben. Alle, 
alle Menschen sind doch der Liebe fähig. Ich habe mich nicht 
in ihnen geirrt. (Aufgerichtet:) Alle zusammen haben ein Herz, 
ein großes. heißes Herz. Meins ist nur ein Teil davon, und 
doch hat nun die Liebe zu dem Unschuldigen es so mächtig 
gemacht. (Machtvoll:) Liebt ihn. ihr Menschen. ihr werdet unbe~ 
siegbar sein I 

Königin (tänzelt vor Madame Legros umher): Jetzt langweilt sie 
mich. (Zum Chevalier:) Kann sie sonst nichts? Ich denke mir 
übrigens das meine über ihre Beziehungen zu dem Herrn Un~ 
schuldigen. (Sie lacht und Aüstert mit dem Chevalier.) 

Legros: Ich mache ein Ende! 
Ver w an d t e: Das sind hohe Herrschaften. 
Leg r 0 s: Und ich bin ihr Mann I Soll es mich denn nicht 

erbarmen, wie diese Leute sie zurichten? Kein gutes Wort 
mehr im Hause. und die Nächte verbringt sie auf einem Stuhl. 

Ver w a n d te: Jener Herr dort wird Sie einfach in den T ulm 
setzen lassen. Außerdem gehe ich dann fort von Ihnen. Ich 
habe mich mit Ihnen eingelassen. weil ich Sie für einen ehr~ 
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lichen Mann hielt, der einem Mädchen seine Versprechungen 
hält. Und nun wollen Sie dieses Weibsbild zurückholen. 

Legros: Schweigl Sie ist meine Frau. 
Ver wa n d t e: Die Dirne aller Herren vom Adel, die sie 

haben wollen I Der Spott und Abscheu des ganzen Stadtvier
tels ! Was sagen nun Sie, der Sie ihr früher nicht einmal mit 
ihrem Vetter, dem Zollbeamten. etwas Unrechtes zutrauten. 

Leg r 0 s: Man soll sehen, ob das noch lange ! 
Verwandte: Und mit dem ekelhaften Unschuldigen, der 

in seinem Kot liegt, hat sie eine unnatürliche Liebe. Alle 
wissen es, auch Colas, der Soldat in der Bastille ist, und den 
ich heiraten werde, wenn Sie jene Person zurückholen. 

Leg r 0 s: Es ist zuviel! Ich schaffe Ordnung I (Will durch das 
Tor.) 

Der Türhüter: Niemand tritt ein! 
Legros: Mach keine Geschichten! Die da ist meine Frau. 

(Er wirft den Türhüter beiseite.) (Volk sammelt sich an.) 

Königin: Was gibt es? Das V ! 
Chevalier (zu LegrOl): Was suchen Sie hier ~ 
Legros: Etwas, das Ihnen nicht gehört! Ich will meine 

Frau haben! Es ist mein Recht I (Packt Madame l..egros an:) Hure! 
Schier dich nach Haus I 

Chevalier (befreit Madame Legrot): Ich bitte mir Achtung 
aus vor den anwesenden Damen! (Zur Königin:) Fürchten Sie 
nichts, Madame. Es ist nur ihr Mann. Sie begreifen, daß die 
Ehe ein wenig gestört ist. 

K ö nj gin: Das ist amüsant. Was wird er tun ~ 
Legros (entblößt den Kopf): Mit Verlaub. Ich war immer ein 

höflicher Mann, man soll nicht sagen, ich verkenne meine 
Pflicht gegen die Damen. Diese hier aber ist meine Frau, und 
sie benimmt sich. ich darf nicht sagen, wie. (Zu Madame Legros:) 
Schämst du dich gar nicht. Madame os ~ Die Leute reden 
von dir. und auf mich zeigen sie mit Fingern. Ich sage es dir 
im guten, daß das aufhören muß. Du vernachlässigst das Ge
schäft und das Haus. Hast du dich über deinen Mann zu be .. 

• 

klagen ? Warum läufst du mir also davon ~ 
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Chevalier (zeigt auf die Verwandte): Sie, Herr Legros, haben 
sich getröstet. Meinen , Sie haben Geschmack. 

Ver wa nd t e (ist eingetreten): Mir kann '. etwas Schlech-
tes nachsagen. 

Königin: Eine hübsche Familie! So dachte ich mir das 
Volk. 

Legros : Wenn auch ich gefehlt habe, so geht das nur uns 
an, mich und Madame : aber nicht die Herrschaften, 
denn sie haben meine Frau verrückt gemacht, um ihren Spaß 
an ihr zu haben. Es gibt Leute, die sagen, daß man einmal 
abrechnen wird! Ein Bürger von Paris läßt sich nicht auslachen 
von einer lächerlichen, aufgezäumten Alten, wie die da I 

Chevalier (zieht den Degen): Hinaus mit dir! 
Leg r 0 s: Und noch weniger von dem frechen Schlingel, den 

sie sich aushält I (Schlägt ihm den Degen aus der Hand.), (Das Volk 
hinter dem Tor lärmt, will den Türhüter fortdrängen.) 

Madame Crozet: Flüchten Sie, Madamel 
K ö n i gin (tritt vor): Tölpel, auf die Knie I Siehst du nicht, 

wer ich bin! 
Leg r 0 s (erschrickt. fällt nieder): Ich bin verloren! 
Stimmen im Volk: Es ist die Königin I Nieder mit der 

Osterreicherin! 
Sol da te n (treiben das Volk zurück). 
K ö n i gin: Steh auf, ich will kein Aufsehen! 
Legros: Madame, wenn Eure Majestät die Bedrängnis 

eines armen Mannes kennten ... Meine Frau macht mir Kum
mer, und man kann kaum leben. Die Abgaben verteuern die 
Waren so sehr, daß niemand sie kauft. Die Zeiten sind schwer. 

K ö n i gin: Nur das Volk von Paris ist gierig und aufrühre .. 
risch. Warum lebt ihr nicht auf dem Lande? Alle Schäfer sind 
sorglos und zufrieden. 

ehe val i er: Ihre Majestät entläßt euch. 

erwan te 
C h eva I i er: Wenn Eure Majestät die Gelegenheit benützten 

und unter dem Schutze der Soldaten den Platz verließen? 
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Königin: Noch nicht. Erst jetzt wird eure HeIdin inter
essant. Die HeIdin, von der ihr alle mir in den Ohren liegt: jetzt 
stellen sich höchst pikante Sitten bei ihr heraus. 

C h eva I i er: Suchen wir wenigstens das Boskett auf. 
M a da me C r 0 z e t (zieht .ich zurüclc). 
Kö ni gin: Ja, hier ist es heimlicher, hier soll die HeIdin mir über 

ihren Unschuldigen einiges verraten. das ich ahne. (Flüstert, kichert.) 
Cheval ier: Madame Legros. 
M a da m e Leg r 0 s (abgewandt und starr. schriclct auf). 
C he val i er: Sie waren abwesend? Haben Sie bemerkt. was 

vorging? Es war Lärm genug. 
Madame Legros: Ich bin betroffen über die hohe Ehre, 

mich in Gegenwart der Königin von Frankreich zu befinden. 
(Verneigt sich:) Madame, ein großes Unrecht ist geschehen, und 
Ihr ganzes Land seufzt darunter. Sie können alle Ihre Unter
tanen glücklich machen -

Köni gin: Ich möchte vor allem mich selbst amüsieren. Ver-
denken Sie mir das? 

Cheva li e r (nicht ohne Ironie): Ihre Untertanen lieben Sie dafür. 
Madame Legros: Madame. ein Unschuldiger -
K ö n i gin: Das meine ich eben . Treten Sie ruhig näher, 

Kleine. Sagen Sie es mir ganz aufrichtig, was es mit ihm ist. 
In diesem Fall wäre ich geneigt. Ihnen zu helfen. Sie wissen, 
dass ich es kann ... Nun? Ihrer Königin dürfen Sie vertrauen. 
Bitte, bitte. 

C he val i er: Können Sie die Königin bitten hören, Madame 
Legros? 

Madame Legros: Ich weiß nicht, was die Königin will. 
Ein Brief fiel vom Turm -

K ö ni gin: Und gab Ihnen ein Stelldichein. 
Madame Legros (zurüclcfahrend): Sie können glauben? Das 

sagen die Unwürdigsten. 
K ö n i gin: Ich bin darauf gekommen. ohne daß jemand es 

mir gesagt hat! 
M a d a me Leg r 0 s: Das sagen die Neidischen, die schmut

zigen Seelen! Die Gosse sagt es r 
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Königin: Siel Wie sind Sie in die Bastille ge-
langt? Sie mußten einem Wächter Ihre Gunst schenken, nicht 
wahr? Oder waren es mehrere? .. Viele? 

Madame Legros (beugt sich, stöhnt). 
K ö ni gin (reicht ihre Hand rüdewirts dem Chevalier): Sehen Sie? 

Es ist, wie ich annahm. 
C h eva I i e r (küßt die Hand. streift mit den Lippen die Schulter der 

Königin): Um so schlimmer für den guten Mann, der sich vorhin 
herausnahm, mich zu entwaffnen. 

Königin: Und wie war es bei dem 
sig? Man hört von Vergnügungen. Die 
gilles hat eine Nacht im Grabgewölbe ihres 
und man sagt, mit einer Leiche. 

Chevalier: Wir kennen alles bis zum 
Tod nicht. Er allein hat noch Reize. 

? Sehr grau
d'Ar

verbracht. 

nur den 

Madame Legros (richtet sich auf. ): Ich habe ihn 
geliebt! V Sie mir seine Freiheit, und ich sage alles. 

Kön igin : Ich verspreche. 
Madame Legros: Ich habe das Wort der Königin. 
Chevalier: Sie sind zu beneiden. 
Königin: Nun, war es wie im Grab? War er brutal? 
Madame Legros: Er nahm mich wie eine Sterbende. Ich 

fühlte, er mager war wie der Tod. Ich roch Verwesung, da 
wir uns küßten, und das war süßer, als aller Blumenduft hier 
oben. Die Blumen lügen, hier oben ist nur und Gemein
heit. Ich will wieder hinab zu ihm f Tot sein ! Tot sein I (Sie 
taumelt. drückt den Kopf in die Arme und schluchzt.) 

K ö ni gin (streckt sich. vergeht). 
C h eva li e r (küßt sie auf den Mund). 

(Pause) 

K ö n i gin (seufzt. steht auf). 
Chevalier (zu Madame I..egros): Das nenne ich den ProfoS 

rufen. 
Madame Legros (richtet-sich auf. sieht die Königin an). 
K ö n i gin die Augen nieder). 
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C he val i e r (verlegen): Eure Majestät befiehlt, daß Ihr Wagen 
vorfahre? 

K ö ni gin: Ich gehe schon. (Konventiondl:) Sie haben recht 
getan. Chevalier, mir diese Person vorzustellen, sie verdient 
Interesse. (Zu Madame Legros:) Sie haben mir gefallen, Sie dürfen 
sich eine Gnade ausbitten. 

Madame Legros: Eure Majestät haben versprochen, den 
Unschuldigen aus der Bastille zu entlassen. 

K ö ni gin: Ach ja, ich vergaß ... Aber Sie selbst, was wün
schen Sie sich? 

Madame Legros (sieht sich um, hebt die Schultern): Hier? 
C h eva I i er: Die Königin will sagen, bei Hofe. Eine Pension, 

in Amt für Ihren Gatten. 
Königin: Ich warte. 
Madame Legros: Ich habe keinen Wunsch mehr. 
Chevalier: Das ist nicht möglich! 
K ö n i gin : Sie sind ungezogen! 
C h eva I i er: Sie ist noch nicht wieder bei sich. Ich will nicht 

glauben, daß sie weiß, was sie spricht! 
K ö n i gin: Dann wäre es Tugend? Das ist sehr rührend. 

Madame Crozet! 
C h eva 1 i er: Es wäre zu viel. Es wäre peinlich, daran zu 

glauben. 
M a da me C r 0 z e t (reicht der KÖnigin das Schnupftuch . 
K ö ni gin: Man soll nicht sagen, die Königin von rankreich 

verstehe die Tugend nicht zu belohnen. Ich befehle, jenem Ge
fangenen ist der Rest seiner Strafe zu erlassen. Er soll bekränzt 
und zusammen mit der Person, die sich für ihn so sehr inter
essiert hat, unserer Akademie vorgeführt werden. Die Akademie 
soll dieser Person den Tugendpreis erteilen, so befehlen wir. 
(Sie geht. Wendet sich nochmals um. Hastig:) Aber man soll nicht 
sagen, wofür! Chevalier, ich verbiete dem Redner der Akademie 
zu sagen, wofür! (Ab.) 

Chevalier 
Madame Crozet (ab). 

• 
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Madame 

Comtesse 
Abbe 
Baron 

H.eint'ich • Madame~os 

ACHTE SZENE. 

. Comtesse. Abbe. Baron. Dann Chevalier. 

(von links, verbeugen sich hinter dem Rücken der 
Königin). 

Comtesse: Das ist unerhört. Die Königin hat sich länger 
als eine Stunde mit der Frau unterhalten. Was bedeutet das ~ 

Chevalier (kehrt zurüc~ macht vor Madame Legros eine tiefe Ver
beugung). 

Ab b e: Wie er sie behandelt! Man wird sehr vorsichtig sein 
•• mussen. 
Co m t e s se: Mein Gott, wozu ist sie ernannt worden ~ (Zum 

Chevalier:) Die Königin war zufrieden '? 
C he val i er: Die Empfindsamkeit Ihrer Majestät hat einer so 

großen Tugend nicht widerstanden. Die Königin hat die Ent
lassung des Unschuldigen befohlen. 

Comtesse: Ich bin außer mir vor Rührung. Kann man der 
Dame seine Aufwartung machen '? 

Baron (auf Madame Legros zu): Ma e, ich höre, daß Sie Ihr 
edles Ziel erreicht haben, ich beglüc oonsche Sie und empfehle 
mich Ihrer mächtigen Gunst. 

Madame Legros (sieht ihn entsetzt an, Rieht nach vorn). 

Comtesse: Wh' 
A b be : as at sIe ~ 
C h eva I i er: Ich verstehe es nicht mehr. 
Co mt e s se: Welchen Rang wird sie . einnehmen? 
C h eva li er: Keinen, ob Sie es nun glauben oder mich 

für einen Intriganten halten. 
Co mt e s se: Eine Stunde ganz allein mit der Königin und keine 

Gnade ~ Solche Einfalt gibt es nicht. Es muß wohl Tugend sein. 
Chevalier (zornig): Ich hoffe es nicht. Das Leben würde zu 

schwierig sein, wenn es so schön wäre I 
Co m t e s se: Aber warum sieht sie nicht glücklich aus ~ 
Ab b e: Es ist der geistige Hochmut, den nichts befriedigt. 
Mada me Legros (vorn, allein): Es hat zu viel gekostet. 

(Vorhang) 
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DRI'ITER AKT 

(Zimmer hinter dem Laden der Legros, mit Fenster und Tür auf eine Seiten~ 
gasse. Seitwärts die Tür in das Nebenzimmer.) 

ERSTE SZENE. 

. Die Verwandte. Vignon, Madame Touche. F anchon. 

Madame Touche: Madame os~ Ichwill Ihnen sagen, 
Herr , was sie ist. Sogleich wird sie zurück sein von 
ihrem Triumph, dann sage ich es ihr selbst. Eine Heilige ist sie f 

Legros: Ich muß es wohl glauben. 
M a d a meT 0 u ehe: Wenn man sie gesehen hat, wie sie den 

Kuppelsaal betrat, wo alle diese Herren von der Akademie sie 
erwarteten I Ich hatte Zutritt. Sie, meine Herren, hatten keinen. 
Aber Ihr Vetter ist auch nicht königlicher Lakai. 

Vignon: Freilich nicht. Aber da ein Herr von den franzö~ 
sischen Garden mich mit seiner Freundschaft beehrt, habe ich 
Madame gesehen, wie sie vor der Akademie aus dem 
Wagen stieg. Es war, als ob ich sie nicht gekannt hätte. Eine 
vornehme Dame. 

Madame Touche: Ich weiß es besser: eine Heilige. Und 
der Tugendpreis soll tausend Pfund betragen. 

Vi g non: Auch der Unschuldige war feierlich anzusehen. 
Er hatte einen gestickten Rock, einen Bart, lang und weiß, und 
er war bekränzt. 

Ver w an d t e : Man sagte, daß er trotzdem nur ein alter 
Tunichtgut sei. 

Legros: Hüte deine Zunge! 
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Fan c ho n: Wie Madame glücklich sein muß I Ich 
habe es ihr immer gewünscht. 

Madame Touche: Wer hätte das nicht getan. Wir alle 
waren immer für Madame Legros. Zum Beweis, daß ich heute 
um fünf Uhr bin. Paris war draußen, man 
sprach nur von 

Vi g non: Und in den vorteilhaftesten Ausdrücken. 
Le gros: Viel Ehre für mich. 
Madame Touche: Und daß die Tugend Ihrer Frau Ihnen 

soviel Gdd einträgt. 
Vi g non: Es scheint, daß wirklich etwas Großes geschehen 

ist und daß Madame die wir alle kannten. es vollbracht 
hat. Das ist wunderbar. man versteht nicht immer. wer und 
was um einen herum ist. 

Legros: Und wenn es die eigene Frau ist, durch die das 
alles geschieht. dann weiß man nicht mehr. was lJIan denken soll. 

Madame Touche: Früher konnte man manches denken. 
Aber jetzt hat sie Erfolg gehabt. 

Fan c h 0 n: Sie hat den Unschuldigen befreit. Wie ich sie 
lieb habe! 

Vi g non : Freilich hörte man in der Menge auch gefährliche 
Äußerungen. Es gäbe mehr Unschuldige zu befreien: in der 
Bastille und draußen. Dies sei nur ein Anfang, 

Madame Touche: Es waren übel aussehende Personen 
unterwegs. Wer weiß. was noch geschieht. Man zeigte sich sehr 
res pektlos beim Erscheinen gewisser hoher Herren, 

Legros: Ich und Madame Legros sind voll Respekt. 
Vi g non: Madame hat nur das Gute gewollt. Das 

hindert nicht. daß mein reund von der Garde die ernstesten 
Besorgnisse hegte. Paris war nie weniger sicher . 

• 
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ZWEITE SZENE. 

Die Vorigen. Volk. Madame • 

(Eine Volksmenge vor dem Fenlter. Die Tür wird geöffnet.) 

Madame Legros (tritt langsam ein. in einem weißen Schleier. dal 
Gelicht nach oben gerichtet. mit verldärtem I...icheln). 

Stimmen: Sie kommt I Sieistdal EslebeMadame I .. 
Sie hat den Unschuldigen befreit. Sie hat uns alle gerettet. Wer 
hätte es für möglich gehalten. Die Herren und die Reichen 
lachten nicht mehr heute früh. Sie haben einen befreiten Un
schuldigen gesehen . .. Wir werden ihnen noch mehr . ! 

wird glücklicher leben! Alles wird billiger werden I . . . 
Madame ist eine Heilige. Seht ihr Gesicht, wie es glänzt I 
In unserer scheint keine solche Sonne ... Madame Legros 
ist eine aus unserer Gasse. und sie ist eine Heilige. Es lebe die 
Heilige I (Viele knien hin 

Vi g non: Madame wir haben uns versammelt, um 
Ihnen unsere Bewunderung auszusprechen ... 

Ein Mann: Was will der~ Hinknien! 
Ein an der er: Früher haben Sie sie nicht bewundert, son

dern hinter ihr hergeschimpft. Hinknien f 
Vignon: Wir alle waren schwach. 
Madame Touche (kniet eilig hin): Ich war die ente. 

Herren, die Bescheid wußte. 

• 

Le g r 0 s (lieht lieh verblüfft um. bekommt eine fromme Miene, kniet hin). 

Madame Legros (will VOrwärtl gehen und berührt den Scheitel 
der Fanchon. die vor ihr Imiet): Wer ist das~ Fanchonl Steh doch 
auf, liebes Kind! (Wendet sich:) Und ihr alle? Warum kniet 
ihr ~ Weil nun der Unschuldige frei ist? Das habt ihr selbst 
getan. Gebt nicht mir die Ehre. die ich nur eure unwürdige 
Sprecherin war, sondern euch selbst. Ihr alle habt es gewollt. 
Ihr wollt das Gute. Ihr seid jetzt erlöst von dem großen Un
recht. 

Je man d, der auf s t e h t: Mir ist, als sei ich selbst aus der 
Bastille entronnen. 
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Ein an der er: Ich habe nichts getrunken heute, aber ich 
möchte laut singen. 

Eine Frau: Wer heute singen wird, das ist ros. Wie, 
~ Eine solche Frau I 

.... egros (umringt): Zweifellos. Es ist viel Ehre für mich. 
(Er verneigt .ich linkisch vor Madame !..egros.) 

M a d am e Leg r 0 s (gibt ihm die Hand): Mein lieber Mann . . . 
(Verlegenes Schweigen.) 

Die Menge (applaudiert). 
Vi g non (zu Madame T ouche): Wenn man mir die ganze Aka

demie zum Geschenk machte, ich möchte nicht an Legros' 
Stelle sein. 

Madame Touche: Sie wollen doch nicht sagen, daß Sie 
keine Heilige zur Frau möchten ~ 

S tim m e n: Herbei, ihr Kinder I Kommt sie holen, die 
Heilige f Es soll ein schönes Fest werden I 

Kin der (in weißen Kleidern durch die Menge, die ihnen Platz macht, 
auf Madame Legros zu. Sie gehen um sie her und winden ihr dabei einen 
langen Blumenkranz um die Hüften). 

Ein L ehr e r (steht dabei, gibt jedem der Kinder das Zeichen zu 
sprechen). 

Das erste Kind: Wir danken Ihnen. Madame Legros, 
für den schönen Tag. 

Das zweite Kind: Und dafür. dass Sie uns die Tugend 
gelehrt haben. 

Das d ritt e Kin d: Wir wollen es nie vergessen. 
Das vierte Kind: Und wenn wir groß sind, Ihnen nach .. 

ahmen. 
Madame Legros: Ihr lieben Kinder! (Ober .ie hinweg:) 

Ich hätte euch die Tugend gelehrt ~ Das kann ich nicht. Ihr 
werdet sie vielleicht einmal erfahren wie ein schreckliches Ge
heimnis. das euch nicht mehr ruhen lässt. Und dann werdet 
ihr zweifeln lernen, ob es wirklich die Tugend ist. Aber ihr 
müßt an sie glauben, hört ihr ~ Wie könnte sonst der Unschul
dige befreit werden . . . Ach I Es ist schon geschehen, und 
ich bin so müde. 



Heinrich Mann • MadtJme Legros 177 

F anchon (stützt Madame Legrol): Sie sollen nun ausruhen. 
Madame . Alle haben Sie lieb. 

Stimmen: Kommt sie nicht~ 
M a d a meT 0 u ehe: hat ein Fest für Sie veranstaltet. 

Madame Sie müssen den Nachbarn den Gefallen tun, 
sonst ist unzufrieden mit Ihnen. 

S tim m e n : Auf zu Vignon I Madame in unsere Mitte I 
Vi g non: Tatsächlich, Madame Legros, erwartet Sie in 

meinem Hause ein bescheidenes Ich bitte um die Ehre. 
Madame Legros: Ich bin erschöpft, Herr Vignon, ver

zeihen Sie. Es war zu viel für mich, Sie würden eine Kranke 
im Hause haben. 

Madame Touche: Es scheint, wir sind ihr schon zu 
schlecht. 

Fan c h 0 n: Quälen Sie sie nicht, meine Herren I 
Vi g non: Meine Herren, wir • 

l..egros braucht Ruhe, Sie verstehen es. Sie viel für uns 
alle getan. 

S t im m e n: Man hatte es sich schöner gedacht . .. Ist sie 
denn hochmütig ~ . . Wir sind doch keine Barbaren. Die Hei
lige hat Ruhe verdient. (Man zieht ab:) Es lebe die Heiligel 

* 

DRI'I"I'E SZENE. 

Madame . Legros. Die Verwandte. 

Legros (zur : Schließ die Tür. 
Verwandte (ftÜltert): as soll man nun tun~ 

(pause.) 
Madame Legros (in einem Sessel, sieht starr vor lieh hin. Hebt 

den Kopf, entrüdet, sinkt zusammen. Erwacht endlich): Ist je-
mand hier~ 

Legros (von hinten): Nur wir sind es: ich und Lisette ... 
Die Leute sind alle zu Vignon gegangen . . . (Schüchtern:) Man 
sollte vielleicht auch etwas essen. 

~'" ' " 
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Madame Legros: Ach ja. das Essen ... UndderLaden! 
Die Kunden warten. (Will aufltehen.) 

Leg r 0 s: Niemand wartet. Schon längst wartet niemand 
mehr. 

Ver wa nd t e: Und zu essen habe ich auch nichts. 
Legros: Warum denn nichtl Faules Geschöpfl 
Verwandte (frech): Wenn den ganzen Morgen das Haus 

voller Gaffer ist . Auf einem Jahrmarkt arbeitet man nicht. 
Legros: Marsch! In die Küchel 
Ve r w a nd te: Geben Sie mir Geld. sonst gibt es nichts zu 

essen. 
Leg r 0 s : Du hast schon wieder das Wimchaftsgeld für 

deinen Putz ausgegeben. Warte! (Schlägt nach ihr.) 
Verwandte: Einen Augenblick! Ich bin nicht Madame 

Legros. Jetzt haben Sie Madame Legros zurück. Ich trete 
alles an sie ab, auch die Schläge. 

Legros: Hinaus mit dirr 
Verwandte: Unterhalten Sie sich gut mit der Heiligen I 

(Seitwärts ab.) 
Madame Legros: Warum willst du ihr das Geld für das 

Essen nicht geben? 
Legros (zögert; stößt hervor): Weil keins da ist. 
Madame Legros: Keins da? 
Leg r 0 s: Wenn nichts mehr eingeht. ist es eines Tages zu 

Ende. Und in einem Haus ohne Hausfrau geht das schnell. 
Madame Legros (betroffen, steht auf: Ich habe nichts ge-

sehn. wie lang schon nicht mehr. Die pitzen von A1en~on? 
Leg r 0 s: Sie sind verschleudert. 
Madame Legros: Dein Geselle kommt nicht zum Essen? 
Leg r 0 s : Ich habe ihn fortgeschickt. Es gab keine Arbeit 

mehr. 
M a d a m e Leg r 0 s: So sind wir denn verarmt, lieber Mann? 
Legros: Du nicht, Madame du gewiß nicht. Nur 

ich. Du hast gut verdient in dieser Zeit. (Stellt einen Beutel auf 
den Tisch.) 

Madame Legros: Was ist das? 
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Legros: Dein T .. 
Madame Legros nieder): NillundochdasGeldl 
Legros: Das Geld der andern hab ich noch nie genommen. 
Madame Legros: Was mein ist, ist auch dein. 
Legros: Sonst wohl, aber nicht diesmal. 
Madame Legros: Du bist mein Herr und Gebieter. 
Legros: Hierbei war nicht ich es, sondern der Unschul-

dige. Mit ihm teile das Geld. 
M a d a m e Leg r 0 s: Ich wollte ihm alles geben, aber seine 

Verwandten haben es abgelehnt. 
Legros: Auf einmal hat er Verwandte~ 
Madame Legros: Seit kurzem haben sich reiche Leute 

gefunden, Adelige sogar, die er sei ihr Verwandter. 
Legros Oacht auf): Man nicht behaupten. daß es ihm 

schlecht geht. 
Madame Legros: Es ging ihm solange schlecht! 
Leg r 0 s: Dafür wird er jetzt ernährt und gehätschelt. Jeder 

kann das von sich nicht sagen. 
Madame Legros: Ich habe ihn reich gemacht und dich 

anno Du wirfst es mir vor und hast recht. Verzeih mir! 
Legros: Einer Heiligen habe ich nichts zu verzeihen. 
Madame Legros: Ich habe getan, was mir auferlegt war! 
Legros: Alle rühmen dich dafür. Ich war im Unrecht, als 

ich dich zurückhielt. 
Madame Legros: Aber nun ist es getan. Ich muß den-

ken, daß es und ganz vorüber ist. 
Legros: Ich glaube nicht. Von dem, was du getan hast. 

bleibt doch wohl etwas übrig. Sie werden wohl noch Rechte 
haben an dich, dort draußen. 

Madame Legros: Ich bin zu dir zurückgekehrt. 
Legros: Du warst zu weit fort. Was du hast, ist zu 

außerordentlich. Nach solcher Tat wird man nicht wieder die 
Frau des Strumpfwirkers 

Madame Legros: Ich bin es dochl 
Legros: Ich muß dich verehren, sagen die Leute, und ich 

verehre dich auch. 
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Madame Legros: Sei mein Mann wie früher! 
Legros: Ich habe vor dir gekniet. 
Madame Legros: So soll nun ich mich hinknien? (Sie 

versucht es.) Sieh. ich bin so schwach. Nun scheint mir, was 
ich getan habe. ganz umsonst. Ich wollte. du hättest wieder 
deine laute Stimme. wenn du zu mir sprichst. und faßtest mich 
hart an. Verzeih mir. lieber Mann. verzeih. daß ich einen 
Unschuldigen aus dem Turm befreit habe. 

Legros (wendet sich zur Tür). 
M a d a m e Leg r 0 s: Du willst nicht? Du liebst mich wohl 

nicht mehr. Ach! Im Grunde war es dir wohl ganz recht. daß 
ich soviel vom Hause fort war? Mein Platz ist wohl ,? 

Leg r 0 s: Soll ich mir von einer Heiligen die Suppe kochen 
lassen? Strümpfe verkaufen ist kein Geschäft für eine . 
(In das Nebenzimmer ab.) 

Madame Legros (vor der Tür): Hüte dich, 
daß ich nicht wirklich fortgehe! 

* 

VIERTE SZENE. 

Madame • Die Verwandte . 

Ver w an d t e: Wenn Sie essen wollen, Madame Legros, 
können Sie in die Küche kommen. Aber es gibt nur Kartoffeln. 

Madame Legros: So? Ich kann in die Küche kommen? 
Und kann ich mich auch in mein Bett legen. wenn ich nicht 
finde, daß man es mir inzwischen beschmutzt hat? 

Ver w a n d t e: Ich bin nicht schmutziger als Sie. 
Madame Legros: Ein Ungeziefer bist dul Hast dich ein

geschlichen und willst mich fort beißen f Aus dem Hause mit 
dir! 

Ver w a n d te : Fortschicken kann mich nur Herr Legros, 
und der wird sich hüten, denn er braucht mich. 

Madame Legros: Wozu? Wage, es zu sagenl 
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Ver w an d t e: Und wenn ich es ? Zu allem. wozu eine 
Frau im Hause dient. Sie hatten Her rn os verlassen, da 
habe ich mich seiner . 

Madame Legros: du ihn auch geliebt? 
Verwandte: Was macht Ihnen das? 
Madame Legros: Denn ich ich habe ihn geliebtl 
Ver w an d t e: Bis Sie sich in den . verliebten. 
Madame Legros: Viper! (Stürzt auf clieVerwandte 101.) 
Ver w a n d t e (SUchtet hinter den T 1ICh): Es ist doch I 

Dafür sind Sie ja eine Heilige geworden. Und ich. die ich mich 
annahm, soll . werden ? 

Madame egros: Ich dreh dir den Hals uml 
Ver w an d te: Eine schöne Heilige I Das erzähl' ich Herrn 

Wenn er Sie nur schon los wäre, hat er . (Seit-
wIrb ab.) 

• 

FÜNFTE SZENE. 

Chevalier. • 

Madame Legros (.inkt Relen die Wand): Wenn er mich nur 
schon los wäre I Wohin mit mir . . . Eine schöne Heilige. Ist 
durch so viel Schande gegangen. Kein Mittel war ihr zu schlecht. 
Nicht einmal 0 Gott das Venprechen ihres Leibes ... 
(Du Gesicht des Chevalier enc:heint am Fenster.) Es ist nicht aus, 

spricht wahr. Jemand dort draußen hat Rechte an mich. 
(Richtet sich auf:) Was fürchte ich. Wen hab' ich denn noch ..• 
Er soll ' I 

Chevalier (steht in der Tür): 
Madame Legros (tchreit auf, ttrec:kt die Hinde vor): 
Chevalier: Nicht enchrecken, bittel Ich weiß wohl. daß 

ich nicht in dieses Fest hineinpasse. Doch konnte ich es mir 
nicht versagen, Triumph mit anzusehen: den Triumph 
einer Heil~,Il. erlebt das nicht alle Tage. (Sieht .ich um:) 

ich glaubte, hier wiirden mehr Leute sein. 

~'" ' " ;)":,:,f',::, ";,,,,--
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Madame Legros: Sie sehen, man hat mich allein 
Das Fest ist nicht für mich. Die feiern ohne mich. 

C h eva I i er: Ihnen aber schulden sie es, daß sie feiern dürfen. 
Madame Legros: Der Unschuldige ist frei, 80 • fürmich 

nun alles aus. 
C h eva li er: Das klingt, als bereuten Sie. 
Madame Legros (stark): 0 nein! 
C h eva li er: Sie haben einen Erfolg erlebt. den niemand 

für möglich hielt. Was Sie für ihre und die der Ihren 
an Vorteil daraus ziehen konnten, haben Sie verschmäht 
Oeiebt . und ich bewundere Sie dafür. Jedenfalls aber 
haben Sie die angenehmsten Emotionen und ganz 
Paris spricht von Ihnen. Sie sind berühmt, man hat sich vor 
Ihnen beugen müssen. (Er verbeugt lieh.) 

Madame Legros (wendet den Kopf 
Chevalier(unlicher): Sie wollen das' hören? Sie erwar

ten von mir andere Worte? . Ja, ich bin gekommen, um Ihnen 
etwas anderes zu • 

Madame Legros (zuckt zusammen). 
C h eva li er: Der Mißverständnisse hat es zwischen uns 

genug gegeben. Sie haben mich genug verachtet. Sie hören mir 
zu mit der Miene eines Opfers. 

Madame Legros (liebelt schmerzlich). 
Chevalier: Ich kann das nicht länger ansehn. Ihre Ver

achtung liegt zu hart auf mir. Ich muß Ihnen sagen . Es ist 
so schwer. Hören Sie denn f Sie sind, • das erste 
menschliche Wesen. vor dem ich in Beschämung stehe. In den 
andem. so jung ich bin, habe ich mich nie getäuscht, wenn ich 
sie verachtete. Ich habe geliebt und dabei verachtet. Ich habe 
sogar getötet und dabei verachtet ... Ich war stolz, ohne Illu
sionen zu sein. Und aus Stolz bin ich an Ihnen. Madame 
zlJln Lügner geworden r Denn im Grunde meines Herzens 
habe ich längst gewußt, wer Sie seien: schon als Sie noch, von 
allen unerkannt. in den Gassen irrten und Mitgefühl suchten. 
Aber ich wagte nicht zu glauben. Das Laster der Erkenntnis 
in mir sträubte sich gegen Sie. Ich hätte Sie gern entlarvt, um 

0·· le "--
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mich zu " U11l nicht gestehen zu müssen, daß es etwas 
gäbe. alle nur erheuchelten, das ich so sehr ersehnte und 
doch nur mit Hohn nennen mochte, die Tugend, und um 
diese ungeheure Zärtlichkeit zu ersticken I (Stiirzl vor .ie hin. legt 
die . in ihre Hand.) 

Madame Legros (über ihn gebeugt): Sie. in diesem Augen
blick. haben mehr Tugend als ich. 

Chevalier: Ich glaubte Sie einst im Haß zu lieben, als 
Feindin. die lIJan unterwirft und schändet. Und Sie waren 
vielmehr die. die mich erhob und mich wider meinen Willen 
mit den Menschen befreundete. Soll ich das Geheimste sagen) 
Ich wünschte mir, Ihnen zu folgen, mit Ihnen unterzugehen in 
aUen den Unbekannten. denen Sie einen Unschuldigen befreit 
und die Unschuld zurü geben haben ... Sie dürfen lächeln. 
Ich schon selbst den Vorbehalt, daß .nich das alles nicht 
angekommen wäre, wenn Sie nicht schön wären und wenn ich 
Sie nicht liebte. 

M a d am e Leg r 0 s: Solche Liebe habe ich erfahren. Sie 
ergriff mich, als vom Turm der Brief fiel. 

Chevalier: Sei meine Schwärmerei Olm kindisch oder 
erhaben, ich will mich nicht schämen. Nehmen Sie mich hin. 

Madame Legros: Kind! Was soll ich mit Ihnen noch 
beginnen. Ich habe vollendet, was zu tun war. 

Chevalier (stehtauf. sucht sich zu beruhigen): Ja: hinter Ihnen 
liegt als getanes Werk. wovon ich nur träume. Was geht es Sie 
an. daß einer durch Sie erschüttert und außer sich gebracht 
wird. Sie haben Ihr Werk vollendet und sind nun heim
gekehrt. 

Madame Legros: Das ist das Schwerste: heimzukehren. 
Chevalier: Das ist das Unsägliche. Sie stehen hier. und 

diese Hände hängen herab, als sei nichts geschehen. Sie haben 
uns alle verstanden und gerichtet. Sie haben sich zum Opfer 
angeboten für uns alle. und haben für uns triumphiert. Und 
wenn nun einer. den Sie bezwangen. in dieses Zimmer tritt, 
findet er darin die Frau. die vormals hier war. Was bleibt da
nach zu erleben. Ich gehe. 
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Madame Legros: Nicht dieselbe Frau. Auch Sie müssen 
hören. Ich bin nicht so stark. wie Sie sagen. Was ich tat, hat 
mich wohl schwächer gemacht. Vorhin ich mich fort. 
mit einem, der mich nehmen will. nur fort unter einen 
Willen. Ich bin so müde. 

Chevalier: Ihre Müdigkeit ist heilig. 
M a d a m e Leg r 0 s: Auch will ich nicht, daß Sie mir danken. 

Denn ich habe Sie verraten. 
C h eva I i er: Sie mich ? (Lacht auf: Das wäre das letzte. 

was ich zu lernen hätte. (Besinnt .ich: eh will nicht wissen, 
wann und wie. Beichten Sie einem ürdigeren! Schonen Sie 
mich I Mein Glaube an das Gute soll ein Leben lang sich auf 
diese eine Stunde berufen. Ich weiß. er wird es schwer haben. 
Auch Sie wird das Leben zu anderem entführen. als es die 
Rettung eines Unschuldigen war. 

V 0 I k (zieht in der Gaue herbei. mit Getrommel und gellenden Pfiffen. 
Dann Rufe): Madame Legros! Zur Bastille r 

ehe val i er: Es kommt schon, Sie zu holen. Aber nicht 
jene. die Sie in Not und Zweifeln sehen werden: nur ich habe 
Sie gekannt. in meiner höchsten Stunde. Leben Sie wohl. 
Madame r (Er wiU hinaul. Männer mit Picken und Äxten ver· 
treten ibm die .) 

Ein Man n: IA ist Madame r Sie sollen mit uns 
kommen. Sie sind die Freundin des olkes I 

Ein a n der er: Sie haben einen Unschuldigen befreit. 
Alle: Ehre der Freundin des Volkes r 
Der er s t e: Aber es sind noch andere Unschuldige in der 

Bastille. 
Der zweite: Und draußen. Kommen Sie mit uns, an un

serer Spitze r 
Ruf e: Zur Bastille! 
Madame Legros: Meine Herren. haben Sie Nachsicht, 

was soll ich tun? 
Der erste: Uns führenl 
Madame Legros: Ich weiß nicht. wohin. Ich habe getan, 

was zu tun war. Der Unschuldige ist frei. 
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Der zweite: Jetzt' es an uns. Wenn Sie dabei sind, 
Madame , werden wir siegen. 

Madame Le ros: tiber wen? Der Unschuldige ist frei. 
Der erste: . Sie doch, daß es mehr zu tun gibt. 

Wir alle leiden. 
Madame Legros: Ich habe es getan. Der Unschuldige ist 

frei. 
Der erste: Sie will nicht! 
Der zweite: Sie verrät uns! 
Ruf e: Zur Bastille f Schleppt sie mit f 
Mada me Legros (wird umringt und angefaßt): Verschont 

mich, liebe Herren f 
Chevalier: Fort dar (Zieht den Degen.) 
Ruf e: Ein Adeliger r An die Laterne mit ihm r Hündin r Du 

verrätst uns mit den Adeligen! 
Cheval ier: Packt euch! 
Ein Man n: Pack dich selbst r (Sticht nach ihm.) 
Andere btechen nach ihm): Macht ihn totl 
ehe val i er (.inlrt auf der Schwelle %\!lammen). 
Madame Legros (sc:hreit): Mörder! Ihr seid Mörder! 
Ruf e: Sie auch r Tötet sie auch I 
Madame Legros (breitet die Arme au.): Wagt esl 
Ge mur m e I: Sie hat den Unschuldigen befreit. Was machen 

wir da. (Man weicht zurudc.) 
M a d a m e Leg r 0 s : Was ihr da macht i' Ein menschliches 

Herz habt ihr durchbohrt in dem Augenblick. da es am höchsten 
schlug, höher als eures, höher als meins ... Ach! wozu schlug 
es, wozu befreite ich den Unschuldigen I (Sie Imiet bei der Leiche 
JUn.) 

Die M enge (zieht ab): Zur Butille I 
(FA 

• 
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SECHSTE SZENE. 

Madame • • 

Leg r 0 s: Deine Freunde waren wieder da. Sie sind ein we
nig zu lärmend. muß man sagen . .. Um Gottes Willen, was 
liegt da? 

Madame Legros: Hilf mir. I Ist er tot? Das ist 
furchtbar I 

Legros: Ich glaube. es ist aus. Ein Toter auf unserer 
Schwelle f Man wird mich fragen. wie er dahin kommt. und 
wenn ich es nicht sagen kann . (Greift sich um den Hals.) Das 
kommt davon. Madame Legros. So enden deine Geschäfte. 
Mich und dich bri sie an den Galgen. 

Madame Legros: Ich weiß nicht mehr. wie das alles 
kommt. Habe Mitleid mit mir. lieber Mann! 

Legros: Nun siehst du wohl. daß dein Mann für alles sorgen 
muß. (Horcht. stürzt nach links. ruft durch einen Türspalt:) Schierdich 
in die Küche I Daß du dich nicht rührst! (Kehrt zurück:) Die 
Gasse ist leer. Ich trage den da vor die Tür des Wundarztes. 
klopfe an und mache mich um die Ecke. Was geht das alles uns 
an. Wasche die Schwelle! Und schweige! Schweig still! (Er 
schließt die Tür. Ab mit der Leiche des Chevalier.) 

• 

SIEBENTE SZENE. 

Madame Legros. Ein Akademiker. 

M a d a m e Leg r 0 s (läuft durch das Zimmer. hält sich den Kopf und 
stöhnt. Sie .ieht sich scheu nach der Schwelle um. Es klopft. Sie schrickt 
zusammen. Als es nochmals klopft): Herein! 

Akademiker: Es wird Nacht. Madame. ich sehe nicht 
deutlich. ob ich die große Ehre habe. vor Madame Legros zu 
stehen. 

Madame Legros: Ich bin die Frau des Strumpfwirkers 
Legros, mein Herr. 
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A k ade mi k er: So sind Sie die HeIdin, die wir heute in der 
Akademie krönen durften. Vielmehr, Ihre Anwesenheit bei uns 
war unsere Krönung, die Krönung unseres Werkes. Madame, 
erlauben Sie, daß ich in Ehrfurcht diese Hände berühre, die 
den Kerker der Vernunft geöffnet haben. 

Madame Legros (zieht die Hand zurück). 
A k ade m i k er: Mein Besuch scheint Ihnen unwillkommen. 

Ich verstehe, daß große Taten viel Uberdruß hinterlassen an 
den Menschen, denen sie doch galten. 

Madame Legros: Ich bin krank, mein Herr, verzeihen 
Sie mir. 

Akademiker: Ihre Hand ist zu heiß. Aber auch Ihre 
Miene, Madame, sieht verstört aus und läßt nichts mehr von 
der erhabenen Freude merken, mit der Sie heute den Ruhmes
worten unseres Redners zuhörten. Ich gestehe, daß ich die Be
freierin des Gefangenen Latude nicht wiedererkannt haben würde. 

Madame Legros: Wundert Sie das, mein Herr? Für die 
F rau des Strumpfwirkers Legros war das alles zu viel: die lange 
Arbeit der Seele, der Kampf gegen alle, und dann die Ver
brechen. 

Akad emiker: Die Verbrechen? 
Madame Legros: Glauben Sie denn, daß Hände. die eine 

Bastille aufmachen, rein bleiben können? 
Akademiker: Mein Kind, Sie fiebern. Die Vernunft sagt 

uns, daß wir durch das Gute siegen werden. und daß das Ziel 
das Glück aller ist. 

Madame Legros Oäuft umher): Und meine Angst und mein 
Herzklopfen sagen mir. daß ich nun eine Verbrecherin bin. 
Ein Mensch, hören Sie, ein Mensch, der mir glaubte, war es: 
und eben ihn verriet ich und ließ ihn sterben I Habe ich nicht 
alle verraten? Bin ich nicht schuldig, daß alle sterben? 

Akademiker: Der Unschuldige lebt, und er ist frei I 
Madame Legros (bleibt stehen, atmet auf): Ja, er ist frei. 
Akademiker: Und wenn er nochmals zu befreien wäre? 
Mada me Leg ros: Ich nicht I Ich tue es nicht mehd (Sie 

sinkt hin, schluchzt:) Ich bin nun verbraucht und verdorben. 

13 Vol. m/2 
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A k ade mi k er: es Geschöpf. das eine Heidin war I So 
werden andere nach dir zur Tat machen. was die Vemunh 
beschließt. 

(Entferntet Trommeln. Rufe: Zur BastilleJ) 

Madame Legros: Ich will nicht hören. 
A k ade m i k er: Das ist der Gesang. Madame os, den 

Sie angestimmt haben. Ich ehre Sie, aber ich gehe nun weiter. 
(Er öHnet die Tür. er gleitet aus: ) Was ist das f 

Madame Legro.s: Auf solcher Schwelle, mein Herr, fär .. 
ben sich die Sohlen. Sie ist schlüpfrig. Hüten Sie sichl 

A k ade m i k er: Wir steigen hinüber und gehen weiter. (Ab.) 

• 

ACHTE SZEN E. 

Madame os. 

Legros (tritt durch die noch offene Tür ein). 
Madame Legros Oäuh ihm entgegen): Rette mich! 
Legros: Was gibt es~ Wer war daf 
M a da m e Leg r 0 s: Ein Feind! Ich weiß nicht . .. Sie 

lassen mir keine Ruhe. 
Legros: Das darfst du sagen. Aber jetzt ist dein da. 

Wir wollen einmal sehen. ob die Leute hier noch lange ein .. und 
ausgehen werden wie bei sich zu Hause. Mach Licht, ich 
schließe die Läden. (Er geht auf die Straße hinaUl. legt die Fenster
liden vor.) 

Madame Legros (zündet die Kerzen an): Komm schnell 
zurück I Ich ängstige mich. Draußen geht jetzt so viel vor. 

Leg r 0 s: Auch noch die Tür. Nun werden sie uns in Ruhe 
lassen. (Flüstert:) Ich glaube wohl. daß niemand mich suehen 
hat. Der Tote sitzt vor der Tür des Wundarztes. Es war ein 
wenig gefährlich. ihn bis dorthin zu tragen. Aber ich habe 
ihn aus menschlicher Achtung nicht in die Gosse 
wollen. 

Madame Legros (weint laut). 
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Legros: Du hörst das nicht gern. Ich sage es auch nur, 
damit du weißt, daß wir wenig zu fürchten haben, und man 
kann sagen: nichts. Denn heute abend sind in Paris noch einige 
andere vornehme Herren ums Leben gekommen. Wer will da 
den unsern herausfinden. 

M a d a m e Leg r 0 s : Du sprichst, als seien wir selbst die 
Mörder! Ich bin nicht schuldig an diesem Blut! Ich nicht I 

Leg r 0 s: Nein, du nicht. Und auch sonst läßt sich nicht 
sagen, daß einer schuldig ist, außer den Herren selbst. 

M a da m e Leg r 0 s: Er war der Beste von allen! 
Legros: Danach fragt man jetzt nicht mehr. Man sagt 

sich in Paris, daß ein Unschuldiger dreiundvierzig Jahre in der 
Bastille verbracht hat, und daß es daher gleich ist, ob die, die 
sterben, schuldig sind oder unschuldig. Man sagt, die Bastille 
müsse fallen. Heute oder morgen soll es Ernst werden. Und 
das Zeichen zu alledem, sagt man, hat Madame ge
geben. 

Madame Legros: Es ist nicht wahr! Ich war bei dir, 
lieber Mann, du kannst es bezeugen. Den ganzen Tag bin ich 
nicht mehr ausgegangen. 

Leg r 0 s: Aber die vorigen Tage? Da warst du wenig da
heim, Madame Legros. 

M a d a m e Le g r 0 s: Verzeih mir! Verzeih doch endlich! 
Es war wie ein hartes Geschick, das mich befiel. Ich mußte 
folgen. Ich habe dich nicht gern gekränkt, lieber Mann. 

Legros: Weißt du denn, Madame Legros, ob du mich 
eigentlich gekränkt hast? Wenn hier Unrecht geschehen ist, 
so habe wohl auch ich das meine begangen und brauche deine 
Verzeihung, wie du meine. 

Mada me Legros: Schick sie fort, Legros. 
Legros: Hier hab' ich schon den Platz in der Post für 

morgen früh. Ehe der Tag graut, setze ich selbst sie hinein 
und gute Reise! In ihrem Dorf mag sie immerhin ausplaudern. 
was sie heute doch vielleicht gesehen hat. 

M a d a m e Leg r 0 s : Du bist gut! Du liebst mich noch 
• Immer? 
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Legros: Das merkst du wohl ... Es ist nicht recht, wenn 
die Frau dem über den Kopf wächst. 

Madame Legros: Du bist stark! Nur dir will ich .gehor
chen und dienen. 

Le g r 0 s: Aber was du getan hast: wenn es mir auch Kopf
zerbrechen gemacht hat, so verstehe ich doch, daß es etwas 
Gutes war. 

Madame Legros: War es etwas Gutes~ 
Legros: Ich bin ein Bürger von Paris und weiß so gut wie 

einer, daß wir nach Vernunft und Tugend handeln sollen. Nur 
denkt man immer, ein Fremder und Weitentfernter mag damit 
anfangen. Und mm war es meine eigc,ne Frau. Dahinein habe 
ich mich nicht leichter gefunden, als jeder andere hätte. 

Madame Legros: Nun ist es wieder, wie es . war. 
Du bist mein Mann und Herr. 

Le g r 0 s: Es ist so, und ist auch wieder nicht so. Denn 
dazwischen liegt, was du getan hast, und das werde ich nicht 

• Die andern. daran zweifle nur nicht, werden es 
vergessen. Vielleicht auch werden sie es dir vorwerfen und uns 
verfolgen. Man weiß nicht, was für Zeiten kommen. 

Madame Legros: Dann habe ich dich und du mich I 
Legros: Ich werde dich ehren, liebe Frau, auch wenn ich 

dir befehle. 
(Umarmung) 

Legros: So viel habe ich dir seit unserem Hochzeitstage 
nicht mehr . 

Madame Legros: Jetzt will ich an die Arbeit gehen. 
Legros: In der Nacht? 
Madame Legros: Hier auf der Kommode, die sehr ver

staubt ist, liegt noch immer das Häubchen des Fräuleins Pal
myre. Endlich befestige ich daran die Schleifen. 

Legros: Dies war ein schwerer Tag. Sie haben dich zuerst 
gekrönt und gefeiert. Dann kam wohl noch Schwereres. 

Madame Legros: Und nun befestige ich die Schleifen. 

(Vorhang) 
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tCneodor q}äubfer: 

MATISSE 

"Morceau de peinture" ist verschwunden. der Farbßedc 
hat seine Bestimmtheit eingenonunen. Die Größe jedes 

F arbßecks und seine . Intensität. der ausdrückliche 
Abstand der einzelnen F arbßecke voneinander. im Sinne einer 
lila lerischen Tonskala. beherrschen die Bildfläche. bestehen 
sogar auf einem ihnen genau Rahmen: die den 
F arbßecken innewohnende Kraft gibt somit das Format des 
Bildes zwingend an. Folglich. Rhythmus aus der Farbe heraus. 

. . der Farbe. Eigenrhythmik in jedem Gemälde. 
Höchste Form aus selbstverständlichster Freiheit. Jedes Werk 
seine Ursprünglichkeit und eine einzigmögliche Tatsache. 
Dichtung aus dem Wortkern heraus. Zeichnung als Behauptung 
der Farbe. ZUIll ersten mal kein Dualismus: endlich ein Malen. 
das Malerei gebiert. der F arbßeck. der sich selbst einzeichnet. 
Klassik und Eigenheit in ihrer Unzertrennlichkeit. Die letzte 
Revolution und doch längst keine mehr. Revolution. die Re
volutionären niemals einging. und auf die bloß ein Klassiker 
kommen konnte. Somit: Matisse. der unbedingte Einfall. was 
Malerei ist. 

Seine F arbßecken sind wie Sätze. die aus trefflichsten Haupt
wörtern bestehen. Jeder Satz für sich. Punkt. Der nächste 
Satz wieder für sich. Nochmals. Also ein dritter. Ein vierter. 
fünfter. und so weiter. Endlich wird das Auszusprechende 
erschöpft. Jeder Satz beruht auf sich. Der Zusammengang 
der Inhaltlichkeiten ist aber vollkollunen vorhanden. Ein ganz 
moderner Stil. Arabeske. die· dekorativ ist. Akademie 
aus • 
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Die Bilder von Matine muß man beherzigen; sein wissen
schaftliches Vorgehen ist so liebevoll eindringlich mit seinem 

enstand so unbekümmert um alle andern Mög-
lichkeiten, Gegenstände zu schaffen, er Lyrik schöpfen 
muß. Auf Schritt und Tritt. Matisse analysiert, wenn für ihn 
die . schon vorhanden ist. Sie hält ihn unweigerlich 
fest: er zerlegt bloß behutsam aus Gründen klaren ßt
werdens. Jedes Anders hat sein eigenstes Aussichheraus und 
wirkliches Vorhandensein : Stil ist V . . Und zwar 
eigene Vollkollunenheit aus jedem Ding für sich entkernt. Stil 
ist der Versuch unbedingt, Ding an sich, zu werden. Matisse 
hat die Farbe bis zur letzten Unabhängigkeit gebracht. 

Verdeutlichen wir nochmals die Sprache von Matisse. Wir 
betonen wieder: Farbe und Zeichmmg ergänzen einander nicht, 
sondern der Eindringlichkeit des Auftretens eines F arben erleb
nisses entspricht sein Anspruch an Raum. Man könnte auch 
sagen: Selbstbehau ptung unter uns innerlichster dynamischer 
Vorgänge. Man möchte wohl : allerknappste Mitteilung 
eines metaphysischen Vorgangs die Farbe. Stolz der 
Farbe mit tiefster Bescheidenheit bei äußerlicher Bezeich
nung. 

Höchster Triumph des Aquarells. Jeder F arbßeck muß Raum 
haben, um sich auszudrücken Die F arbßecken dürfen einander 
nicht stören, daher die Notwendigkeit, daß Weiß dazwischen 
bleibe. Jedem Farbbeschluß werde seine Atemberechtigung. 
Dieses freie Weiß verbürgt aber Leichtigkeit, wie gesagt, Atem
barkeit für die . der Farbßecken, Freiheit in den 
Bewegtheiten der einzelnen Tonwerte. Dieses Weiß kommt oft 
auch bei Ölgemälden des Meisters vor, besonders im StilJeben 
oder in Bildern mit besonders betonter Rhythmik. Hier hat 
Moll in Berlin Matisse besonders scharf verstanden. Der F arben
dynamik bei Matisse entspricht eine Realität. Seine Bilder ver .. 
bleiben in einem Da, hier unter uns. Jeder Farbßeck wird 
eigennervig mit nervöser Kraft hingesetzt. Er schwärmt sich 
nicht gespenstig und hyperbelhaft aus wie Kandinsky, und den .. 
noch ist er unbedingt: Flammengeburt. 
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In seinen Kompositionen schweih Matisse aus der Nüchtern
heit des Gegebnen allerdings in ein Mitarabeskenbehaften ab. 
Durch unsre Generation geht ein eigenster • allerinnerster Be
fehl: fort vom Alltag. weg vom Naturalismus I Zum mindesten 
sagt unsre Stimme: sieh das Wunder auf Schritt und Tritt. 
Höre die Sterne in deines Nächsten Wesen. verabenteuerliche 
jedes Geschenk. das dir eine gütige I land reicht. Farbe ist aus 
dem Unterirdischen zum Tagen berufen worden. 

Das hebräische, das mohammedanische Gebot. keine Gleich .. 
nisse auszubilden. kein Menschenantlitz aufzustellen. gebar ab
strakte· : darum geschah es: abstrakte Arabesken
kunst wurzelte sich in den Völkern Asiens fest. liebliche Trieb-
haftigkeiten seeligten in die Welt unerforschter . 
empor. Europas Bilderstürmerei vertilgte das Gebären in 
Plastik. und das ereignete sich zugunsten der Musik. Wir 
Jüngern wollen kein Nachbilden mehr. aus unsrer Nachthaftig
keit sollen wir abermals Phantasiegeschöpfe. zauberhaft. oder 
wenigstens. durch Geschautsein frei und leicht geworden. em
portauchen lassen. . sie. von der Ewigkeit um haucht und 
berauschend. unter Menschen in ihrer Naturgezwungenheit 
treten können. Matisse ist einer der Sieghaften unter den 
Geistiggewiesenen. aber er bleibt beim Ubererbten: seine 
Menschen sind keine T sondern freie Seelen. 
die Tapeten entwerfen und ihrer Gemütsart anpassen. Die 
Früchte seiner Stilleben sind keine Manna. keine 
aus der Astralwelt, kein unvergängliches Obst einer 
insel, sondern die Veranlassung, daß ein Künstlerauge aus ihrer 
Pracht eine junge Farbenlehre hervorbluten. zurückdämmern, 
bei uns atmen sieht. Matisse' Blumen fallen nicht aus unsicht
baren Gespensterhänden herbeigegeistert, oder wie bei Odilon 
Redon. dem sehenden Künstler, in den Schoß; nein, sie saugen 
sich in schönen Vasen voll von Wasser, 11111 durch ihre unheim
liche PfauJichkeit in schöner Frauen I IaMturbanen oder vor lila
grünen. silberbesprenkelten Spiegeln ins Staunen zu versetzen. 

Von Matisse die beiden modernsten Bezeichnungen 
künstlerischen auf ein Ziel Gerichtetseins: Kubismus und Ex .. 

"",,', 
""i,'\ ....... o· le 

'\, '")",,, .. . 



194 • Malisse 

pressionismus. Der eigentliche Expressionist aus der Farbe 
heraus ist Matisse selber. Also der letzte Modernste. Dabei 
reicht seine Ahnenreihe zurück in die weitesten Femen. Die 
hellenistischen Fresken in den Gräbern Etruriens, nämlich die 
Unterwelt der "sette camini" bei ·eto. die Wandmalereien 
der Nekropole von Clusium und besonders das ganze Toten. 
gebiet von Corneto T arquinia entstammen im Malerischen 
einem verwandten Geiste. Denn auch da galt es vor allem zu 
malen. Die feinsten Gestaltungen blieben deshalb ohne Umriß. 
ohne Wissen von Zeichnung, von der Farbe her selbstbestim· 
merisch rhythmisiert wie beim Nervenmenschen . e. Wo 
sie gröber wurden, bekamen sie Konturen, ähnlich wie bei 
Gauguin. Pompeji gehört einer spätem, schon vielfach sehr 
anders gewordenen Epoche an. Dort handelt es sich nicht 
mehr um eigentlich unsichtbare. für sich und die Geister be· 
stimmte Nachtgewölbe. die man sondern im Gegen
teil um ein Dekoratives bei vollem Sonnengang. Pompejianisch
rote Flächen sollten belebt, illustriert, selten auch beseelt werden; 
schwarze Räume wurden für die Tagesherrlichkeit hergestellt: 
der dekorative Zweck forderte Puttenschmuck, Pßanzenfreudig
keit, nicht mehr Heiligkeit der Farbe. So wars auch im Palast 
des Nero in Rom. Die Grotesken sind sehr feinempfundenes 
Kunstspiel. Die Reste des allerzartesten Wandberankens aus 
Menschenhand fand man in der Villa Negroni und findet man 
noch heute spurhaft im Kaiserschloß auf dem Palatin. Deko
rativ wurden daher auch die herrlichen Loggien Raffaels und 
von Giovanni d'Udine im Vatikan. 

Weltbrandkarawanen aus absoluter Farbe setzte das Mittel· 
alter in die Fenster seiner Kathedralen. Zumal in den ganz 
alten Glasmalereien. wie im Dom zu Augsburg. in Chartres. 
in Pisa. Grade an der Dunkelheit der Farben lag ihr Geweiht .. 
sein; später bei den taghellen Fackelzügen half das Irdische, 
nämlich das Sonnenlicht. zu viel mit: es steigerte sich daher 
zu mächtig das Beleuchtetwerden zu nngunsten eines seelischen 
Erleuchtetseins. wo doch das von außen hereinnickende T 
hell bloß ein Rechnen mit den . Notwendigkeiten 
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bedeuten konnte. Jedenfalls ist der Farbßeck ein aus der Gotik
geboren-werden. Im Mittelalter prägte ihn gläubige Bewußtheit 
aus, heute zittert er unter der nervösen Hand Matisse' sternig 
auf. Bei Tizian, zumal beim Alten, fühlen wir oft im Ölbild 
das Aufgluten der absoluten Farbe. Der Goldregen bei seinen 
Danaen, mehr noch auf dem Neapler, als auf dem Wiener Bild, 
verheißt bereits viel mehr vom Eignen-Leuchten-Erfaßtsein als 
von sogenannter Farbenglut, in einem äußerlichen Sinn. Auch 
Tizians oft gerügtes Verzeichnen geht eigentlich aus einem 
gewagtern Raumausspruch seines Farbenerlebens hervor, das 
sich um korrektes, aber unmalerisches Zeichnen nicht kümmern 
konnte. Eine Ahnung vom F arbßeck sprengte die herkömm
liche Richtigkeit der Umrisse. Spät, in seinem Nachtstück in 
München, in der Geiselung Christi ist der F arbßeckbringer 
Tizian tatsächlich da. Kann man da überhaupt noch von 
Zeichnung reden? 

Matisse kam sehr früh auf Sonnenwegen zu seinen F arb
ßeckergebnissen. 

Hier sei Beccafumi, Sienas später Kolorist, nicht übergangen. 
Viel Modernes ist ~n seinen wenigen besten Bildern enthalten. 
Von allem sah er die Welt pßanzenhaft; im Sinn grosser Palm
blätter gruppierte er Menschen und Wolken zueinander. Der 
Wedel gab ihm überhaupt seine Stildeutung ein. Spontan wieg
sam, noch selbständiger als bei Greco, genau tastbar verteilt, 
bluteten seine Farbentatsachen auf. In den Gesamtheiten har
monisierte er zwar Farbe und Vorgang, aber alle Farbe hatte 
auch eine Willkür inne; war oft eine Plötzlichkeit, keine Ein
ordnung wie bei Matisse: aber grade durch diese Plötzlichkeit 
war in ihr etwas wie Vorahnung der absoluten Farbe. Ein gross
artiges Farbenabenteuer wurde damals in der toskanischen Hügel
stadt angefeuert. Ein wundervolles, farbengetragnes Empor
dunkeln der mystischen Seele Toskanas: dazu ein taumelndes 
Irrlichtern von Farbenzerlegbarkeiten, wie dann viel später 
durch Delacroix. 

Matisse bleibt einfach, fast sachlich. Rhythmus und Farbe 
stützen einander voll von Selbstverständlichkeit. Lose T anz-
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gewinde von Menschen oder Blumenkränzen werden leicht hin .. 
gemalt. beinahe behaucht. Festere Laubgefüge. Waldlichtungen 
mit erdbeerrosa Boden sind stolz auf ihre Baumumgebung mit 
satterem Farbenausdruck. Oft bereichern das kräftige Bildnis 
einer gemalten Person zartersonnene Stilleben vor Spiegeln um 
Geranktapeten. auf zärtlich übersamteten Tischen. Dieser 
Wechsel von Rhythmen bringt Reichtum; eine vollgewollte Har
monie verwogt das Sanftmelodische der Einzelgefüge. 
immer ergänzen sich Rhythmus und farbiger Ausdruck. nur 
häufig zwiefach, ja vielfach auf dem gleichen Gemälde. 

Den Reichtum durch eine Art plastischer Fuge brachte der
einst Paolo Veronese. Perlmutterhaft schillert der Himmel über 
sein Italien zwischen zwei Meeren. Traumhaft blauäugelt sein 
Graugrün hinauf zu einer wahrhaften Nachmittagssonne. Traurig 
blaugraut es durch seine froh begeisternden Himmelseinblicke. 
Windhauche verlieben sich, lilasanfter noch als bei Giorgione. 
in blauverwunderte Gebüschvertraulichkeiten. Lilagr ünes Ge
wölk wittert, vielleicht halb wetterleuchtend, das Nahe eines 
Meeres. Das ist das Perlmutternde in der Natur. 

Beim Raub der Europa wirds am anschaulichsten. wie sich 
Veronese mit einer Farbensymphonie triumphatorisch seiner 
eignen Komposition entgegenstellt. Von dem in den Fleisch
farben nüsternden Maul des Stieres geht er farbenverschwen
derisch aus, um sein Europäertum überall goldig, blond oder 
brünett, im Bild hervorblitzen, heraustaumeln zu lassen. 

Tiepolo verstand ihn, griff nach dem Motiv des Raubes der 
Europa und türmte einen Aufbau aus Farben seinen Kom
positionen der vier Weltteile im Würzburger Schloß entgegen. 

Auch hier sind die hauchenden Fleischteile des Stieres aus
schlaggebend. In ihren Farben, den europäischen, dämmern 
gelbrote t1berraschungen aus Brokat und Wolkenbombast. 
Fleischfarbne Kleider, Tiere, halbblasses Europalicht Himmert 
aus allen Ecken und Schlitzen, die zufällig von der Komposition 
getragen werden. sie aber eigentlich unterbrechen, auseinander ... 
splittern. Europas Wesen, ihr nacktes Mitgerissenwerden, be
sternt herrisch die RiesenHäche, indem es sie aber gleichzeitig 

....................... Go .... le 
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ßeischrosa, trunkenviolett hervorsprenkelnd zersetzt, zerge
wittert. Sie selbst, das Weib, wie es in die ein
gesetzt ist, könnte beinahe übersehen werden. 

Amerika bei Tiepolo in Würzburg : keine wilden Tänze alll 
Potomac, keine Affenumzüge mit Papageifederfächern in den 
Antillen, sondern Europäer, rostrot im Halbschatten, tragen 
braun rote Ballen Ware, Karawanen von Rottunken herüber 
ins einstige Land der Rothäute. Sie ziinden sich selbst hier. 
überm großen Wasser, ein rotes Herdfeuer an. Dem F 
aufmarsch in Rot setzt sich ein vorwegkomponiertes Formen
land entgegen. Es wird aber vom Rot erobert. 

Afrika bleibt noch lange die Welt der Schatten und ihrer 
wunderbaren lila Blauheiten. Das Schatten land bei voller 
Prachtsonne I 

Ernst Barlach machte mich darauf aufmerksam, daß Schmet
terlinge die Bringer einer Farbenfuge sind. Die bunte Bespren
kelung dieser Tiere unterstützt keineswegs immer die Zeichnung 
ihrer Flügel. Sie bebunten sich oft aus bloßer Farbentollheit. 
Dadurch werden aber die Schmetterlinge unsichtbarer; ihre 
Zeichnung fällt im Kunterbunt der Natur weniger auf. Die 
Farbe schützt ihren Hervorzauberer . Sie wird absolut in der 
Natur; vielleicht auch bei Vögeln, zumal bei den brasilianischen 
mit Sonnenßeckenkehlen. Das Volk wußte das, denn es hat einen 
Schmetterling Pfauenauge getauft. Also Farbe wurde zum 
Auge. 

Matisse muß Schmetterlinge lieben. Er liebt so sehr Kinder. 
Er soll sogar ein Töchterchen haben. über deren Äußerungen 
er oft vor seinen Werken erstaunt ist. Seine Kunst ist ja aus 
Aufrichtigkeit, aus Bekenntnis zur Farbe geboren. Dabei ist er 
der gewissenhafteste Theoretiker: Matisse verlangt aber grund
sätzlich bloß Kunst. das heißt: wer sich allein auf das Künst
lerische in sich verläßt. wird immer voll von Naivität bleiben. 

In München lebte bis vor kurzem ein Künstlerkind : der 
Knabe Andrej. Er war immer der Schmetterling unter den 
Gespielen; das echteste Kind und zugleich Künstler. Schon 
mit vier Jahren schuf er aus der Farbe. ohne irgendwie illu-
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strieren zu wollen. ganz zauberhafte Gemäldchen. Man sagt 
sich vor seinem lieben <:Euvre: aus demJ ungen könnte ein Matisse 
werden! An Matisse. Werk er nicht kennt, erinnern 
nämlich seine Bilder am allermeisten. Das kann auch als be
stimmter Beweis dafür gelten. daß Matisse heute die natür
lichste Kunst gibt. 

Beim Beurteilen jeder Malerei sagt der kleine Andrej immer 
treffsicher. ob in einem Bild die Farbe aus sich heraus ausge
rundet ins Bild hinein eingerundet sei. 

Matisse hat bereits seine große Wirlcung : der frnher 
seiner Richtung erwähnte Moll in Berlin und . 

wichtigste Vertreter. 
Da man durch ihn aufs eigentlichste Malen gekommen ist, 

muß sein EinHuß in immer mächtiger in F. . 
treten. 

/',' ",', ,'" 
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6U den 'l3riefen an einen CCofen. 

Es gibt Leute, welche die Worte: 
"Ich bin nicht gekommen den Frieden 
zu bringen, sondern das Schwert" mit 
besonderer Vorliebe herausgreifen, an
dere wieder, welche meinen. Christus 
könne sich unmöglich so geäußert 
haben. Ich zweiße keinen Augenblick, 
daß er so sprach. sowenig ich glaube. 
daß er dabei an unsere heutigen Stick
gase, Flatterminen und Sprengbomben 
dachte. Aber ich weiß eine Schlacht. 
zu der ich noch als ein Schatten jubelnd 
hinstürmen würde, tagte er endlich, der 
große Europäische Bruch mit unseren 
Trollen. unseren A~ und Unterarten 
und dem Troß der Seelenlosen, deren 
Triumph das heutige Chaos besiegelt. 
Denn eines Tages werden wir es vor 
uns herjagen, das Heer der böswilligen 
Toren wie der Unterworienen, nicht 
länger gewillt. ihre übermacht zu er
tragen. Von langer Hand ist der Rache 
vorzuarbeiten, von jetzt ab schon und 
inmitten der unerhörten Niederlage 
noch, welche die Kinder des Lichts von 
den Söhnen der Finsternis erdulden. 
Ist das. was sich heute ereignet, etwas 
anderes als das erweiterte Bild des
jenigen Krieges. der unablässig auf der 
Erde wütet, das Glück der Familien 

untergräbt und die Häuser niederreißt ~ 
Haben die Knechtischen jemals auf
gehört, den Besonnenen zu verfolgen ~ 
Ist je ein Waffenstillstand zwischen 
ihnen gewesen? Ließen sie je ab. den 
Edlen zu bedrängen, auf daß er stürze 
oder sein Wirken wiedervereiteltwerde~ 
Kein Gesetz, nichts auf Erden störte 
sie je, das goldene Saitenspiel seines 
Herzens zu zerschlagen. Wir wissen 
genug. Wer brennenden Auges in diese 
Welt hineinsah. dem ist dieser Krieg 
kein Rätsel, noch die Worte Desjenigen. 
dessen Kommen der Engelsruf ver
kündete: .. Friede den Menschen. die 
guten Willens sind." und der doch 
gesagt hat: .. Ich bin nicht gekommen. 
den Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert." Die weit verstreuten f}J{en
$~en sind heute überall die Unter
legenen, die ihre Einigung noch nicht 
festlegten, um als das auserwählte 
Volk furchtbar genug den Fuß 
auf den Nacken der Schlechten. der 
Unentwickelten. der Unterarten zu 
setzen, nicht mehr willens. mit ihnen. 
die nichts so sehr scheuen wie ihre 
Namen. die Herrschaft über 
Planeten zu teilen. Durch alle Nationen. 
alle ihre Schichten hindurch ist der 
"Genius" dieses Krieges, seinem Cha
rakter entsprechend. der Würgengel 
der Besten gewesen. der besten Söhne 
überall. und der ungeborenen Söhne 

'--"""" 
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dieser Söhne. Fragt einen Arbeitgeber, 
wo immer Ihr wollt: seine besten Leute 
sind es, die er beklagt. Rache für sie, 
für alle Prediger in der Wüste, für alle 
jene Staatsmänner auch, die hier 
und drüben mit reinen Hinden in 
diesen Krieg . wurden, Rache 
für sie und ihren Gram, 9hre Er~ 
hebung und ihr Zusammenschluß ist 
die große Notwendigkeit, Man sage 
mir nicht, daß es unmöglich sei. Ein 
Ruf dringt schon durch das Getöse. 
Wie mit Feuerzungen ist schon die Luft 
von den Stimmen der Dichter erfüllt. 

ffJesefsf. 

Wie oft, wenn ich mit dem alter~ 
tümlichen. schwerfällig und doch leicht 
dahintrampeinden Pferde ~ Omnibus 
durch die Berliner Straßen und durch 
das Berliner Leben fuhr. was mich immer 
wieder von neuem belebte und ergötzte. 
hörte ich, vom ältlichen, gutmütigen 
Schaffner auf bescheidene und drollige 
Art ausgesprochen, dieses kleine. un~ 
bedeutende. aber im gegebenen M~ 
ment doch auch wieder ziemlich wich
tige Wort, das übrigens auch noch, der 
Ordnung und Genauigkeit halber, auf 
einer Tafel geschrieben stand, die sicht
bar oder unsichtbar gemacht werden 
konnte, Hing die Inschrift 

BESETZf 
nett und artig herunter, so wußten die 
Leute, daß einstweilen niemand mehr 
einsteigen und hinaufklettern durfte, 
weil die Gondel oder das auf Rädern 
rollende Lustgemach bereits beinahe 
bis zum Ersticken voll war. ein bedau~ 
erlicher Tatbestand. den die mahnende 

Inmitten welcher Drangsal, welcher 
Todesnot, aus ihren Gräben. ihren 
Gräbern ach I haben sie nach der Herr
schaft des guten Menschen gerufen, 
"Sein ist die Kraft, das Regiment der 

Sterne," 
Und es gilt nicht von Utopien zu reden. 
&. gibt kem. '2Itopien. Er wäre denn 
nur ein Utopist gewesen, der nicht ge
kommen ist. den Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert, und der gesagt 
hat: "Selig sind die Sanftmütigen, denn 
sie werden das Erdreich besitzen," 

fIInnette !/Colb. 

Tafel ja deutlich genug ankündigte: 
"Haiti Wer die auch immer sein mö
gen; bis hierher und nicht weiter I" 
Mitunter gab es aber trotz der ableh
nenden und abweisenden Tafel starken 
Publikumsandrang, stürmisches Ver
langen, einzusteigen und mitzufahren. 
Dann sagte etwa der diensttuende 
Kammerherr mit höflicher Stimme: 
"Besetzt, meine Herrschaften", oder 
er sagte: "Bitte nicht drängen. Es hat 
keinen Zweck", oder es fiel ihm viel~ 
leicht ein. zu sagen: "Mit dem größten 
Vergnügen, meine Damen und Herren, 
möchte ich Sie auffordern, einzusteigen 
und Platz zu nehmen. aber es ist meine 
rauhe Pflicht, Sie darauf aufmerksam 
zu machen, daß der Wagen bis in die 
kleinste Ecke hinein dicht mit Fahr
gästen besetzt ist. Entschuldigen Sie 
sehr. daß ich gezwungen bin, Ihnen 
den Einlaß und Durchbruch zu ver
weigern." Während auf der einen Seite 
gestürmt und angegriffen und auf der 
andern Seite abgewunken und abge
wiesen wurde, fuhr das Boot mitten 
durch all den Großstadtverkehr, der 
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fast einem Meere glich, immer ruhig 
und munter weiter. Schon will wieder 
ein hastiger Ungestümer aufspringen, 
doch schon tönt dem Kecken wieder 
das ruhige "Besetzt" in die Ohren, 
worauf er den Fuß vom Wagentritt 
wieder sorgfältig zurückziehen muß. 

Einmal. als sich der Omnibus in 
voller, schöner Fahrt befand, alles glatt 
und fein dahinging, niemand auch nur 
von feme an einen überfall oder an 
einen Cewaltstreich dachte, drang einer 
hinein, der offenbar von Haus aus ge· 
wöhnt war. durch dick und dünn zu 
gehen und alles zusammenzuhauen, 
was sich ihm in den Weg stellen mochte . 

.. Besetzt, mein Herr," bemerlrte der 
Beamte. 

"Dummer, blöder Quatsch," ver· 
setzte der Monsieur Draufgänger. Das 
war ganz gewiß einer, der es für klu, 
hielt. rücksichtslose Machtpolitik zu 
treiben. ..Verzeihen Sie. haben Sie 
nicht gehört, was ich sagte~" fragte 
der gute Fahrmann. Es ergoß sich aber 
auf sein armes Haupt ein wahrer Platz· 
regen von Schimpfwörtern. Der An
prall und die überschwemmung des 
Unangenehmen und Unvorhergesehe. 

9feuf und morgen. 

.. Kein Sturz zu Boden 11011 uns rüawiru 
biegen. 

Uns Flatterllde. uns Würdige zu fliegen." 
!1I1fr.d 'Wolf.n6f.in. 

Nichts kann klarer sein, als die T en· 
denz der jungen deutschen Kunst. 

Sie ist ganz geistig, ganz menschlich. 
in Leid und Empörung. Der Januskopf 
dieses Krieges strahlt in ihren Werken
wie Jahrtausend. höchste Anspannung 
der Kraft: gerade Stirn, gerade Augen, 

nen waren 10 ge.waltig. daß der gute 
Mann nachgehen mußte. Er klagte je. 
doch und sagte folgendes: 

"Das ist nun aber doch nicht recht. 
und es ist ein Clück, daß nicht alle 
Leute so sind, wie dieser Herr, der 
mich beschimpft, wo ich ihm doch 
nur .. besetzt" gesagt habe. Es war doch 
meine Pflicht. ihm das zu sagen, aber 
gewisse Leute wollen alles zerstampfen 
und zerdrücken, wenn sie sich einmal 
irgend etwas in den Kopf gesetzt haben. 
Ich sage ja nicht zu meinem Vergnü. 
gen .. besetzt", oder um die Menschen 
zu ärgern, oder als wenn ich eine 
Schadenfreude hätte. Jeder tut seinen 
Dienst und seine tägliche Pflicht, 
und die meinige besteht nun einmal 
darin, daß ich .. besetzt" sage, wenn 
sich das so verhält. Da ist es doch un
gerecht, wenn man sich darüber em
pört. Es ist überhaupt lächerlich. wie 
schnell manche Leute zornig werden 
können. Ei nun I ich halte mich an die 
Vernünftigen, und diese sind gottlob 
und Dank noch nicht ausgestorben." 

So sprach der Schaffner. indes der 
Omnibus gemütlich weiterhumpelte. 

'llob.rt Wa16er. 

tiefstes Erh.rmen : geneigtesAntlitz. reif 
dem Ziele zugewandt. das sich den in
einander . Menschen unseres 
Erdteil. und ihrem wutgeschüttelten 
Elend langsam über ein Meer von Blut 
und Tränen nähert. Ahnen sie nicht 
schon die mystische Verwandlung der 
tödlichen Umarmung in den Bruder
kuß ~ Doch. Alle, die in der Hölle waren. 
die das Schicksal Name für unsere 
dunkelsten Triebe zwischen zwei 
Zeiten gesenkt hat wie einen Kessel, 
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worin die entsetzliche Metzelsuppe 
brodelt. Wer konnte dieses Märchen 
des Großen Greuels erdenken j) Nur 
eine höllische Leuchteder Wissenschah, 
Psychologe, Ingenieur und Chemiker, 
Industrieller ,der Tausende von Quadrat
kilometern zumSchachbrett unter seiner 
goldenen Brille zusammenrückt, Hydra 
so weit wie größte Ebenen, höher als 
die Gletscher, der Teufel selbst, der in 
die MASCHINE fuhr, das tollschöne 
Werk aufbauenden Menschengeistes. 
unsern edelsten Stolz, der Starken breit
atmende Kraft und die Zuversicht der 
Schwachen. Sie mußteihnreizen.natür
lieh. Es gibt nichts Eitleres, als den 
Teufel. Und dann: sie drohte ihn zu 
zermalmen I Da kam er ihr mit einem 
Staatsstreich zuvor. Er warf sich in sie, 
er nahm ihre Gestalt an und feierte den 
rasenden Triumph. Etliche scheinen zu 
glauben, daß man ihn mit Weihwasser 
vertreiben könnte. Vielleicht gelang 
solches mit den Teufeln der guten alten 
Zeit. Dieses Ungetüm, dem die Men
schenreste nur wie ein leichter rosa 
Schaum an den vollkommenen Reiß
und Hackzähnen kleben, muß man zer
schlagen. 
Nichts kann klarer sein, als die Tendenz 

der jungen deutschen Kunst. 
Sie kämph gegen den Teufel. 

• 
Und also nicht mit lieblicher Musik. 
Wer hätte gedacht daß aus Werfels • 

Knabenflöte einmal Tubatöne brächen? 
Früher nicht wahr? das erkennt Ihr 
jetzt auch hatte die Prager Weis' doch 
immer etwas von J'enem: Menschen, .. 
Menschen san wir alle" .. Vorbei I Fern 
sind IiBnfte Kinderwäsche. Eckensteher 
voll indischer Philosophie, nachdenk-

........... " .......... Go .... le 

liche Fürstinnen und andere Nähterin
nen im Rosen hag I Männer, Männer 
wälzen sich in namenlosem Weh. Zwi
schen Irrsinn und Tod bäumt sich das 
stärkste Herz. Aufsteigt ein unterirdi
scher Gesang: 

.. Tötet euch mit Dämpfen und mit 
Messern, 

Schleudert Schrecken, hohe Heimats
worte, 

Werft dahin um Erde euer Leben I 
Die Geliebte ist euch nicht gegeben." 

In Ehrensteins bitterböse Ranküne 
stürzt der Jammer der Zeit, und die 
vordem noch recht handliche Wermut
schale des Wiener Tempelritters wächst 
ins Monumentale: "Der Mensch 
schreit." 

.. Verehrungswürdig schöner Mond. 
dies trage ich dir vor: 
unter den Tapfersten, unter den 

Stürmenden 
wirh sich die Mine zerschmetternd 

empor. 
Kannst du nicht helfen? 

Ober zerfleischte Armeen der Ungestalt 
höher streckt sich der trauerlose Wald, 
mögen die Heere einander verheeren. 
Wald schüttelt sich, möchte verbrennen, 
Ohne Dämmerschein verschwärzt sich 

die Jahrhundertnacht . 

o ihr vertempelten Kirchen. ferne des 
Himmels ungeborenem Ostrot 

: der Menschwerdung des Menschen. 
wann blüht es blau 
über Blutwolken dahin?" 

In einem gewaltigen Rezitativ, 
klasssische Wendungen ein Kenn
zeichen von Ehrensteins Lyrik einen 
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seltsam Kontrast mit 
einer fauchenden und bockenden In
tellelctuaJitit bilden, spricht der Kriegs
gott: 
.. Heiter rieselt ein Wasser. 
abendlich blutet das Feld, 
aber aufreckend das wild bewachsene 

Tierhaupt, 
den Menschen feind, 
zerschmettere ich, Ares, 
zerkrachend schwaches Kinn und Nue, 
Kirchtürme abdrehend vor Wut, 
euere Erde. 

Unabwendbar eueren Kinderhinden 
rührt euere Massen der Tod. 
Blut gebt ihr für Kot, 
Reichtum für Not, 
schon speien die Wölfe 
nach meinen Festen, 
euer Aas muß sie übermisten. 
Bleibt noch ein Rest 
nach Ruhr und Pest? 
Aufheult in mir die Lust, 
euch gänzlich zu beenden I" 

Was einen bei Ehrenstein schon 
immer rührend packte, das plötzliche 
Einbiegen des herrischen Versmassesins 
Melodische. ja Liedhafte, die plötzliche 
Auflösung des gedanklichen Krampfes, 
erreicht in seinem Kriegsbuch die 
höchste Wirkung. 

.. 0 Wiederkunft und Einerlei, 
Schnee der grauen Seele." 

,.Am verzückten Abendhimmel 
Aphroditens Sterne sich zu Tode 

schlafen." 

Becher, das radauende Eichhörn
chen. das in wahnwitziger Eile Gedichte 
abtrat und dabei den Reim knackte, 

14 Vol. IU/2 
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daß es ein Vergnügen war, ihm zuzu
sehen, erschien plötzlich viel merk
würdiger. aJs selbst das ungewöhn
lichste Eichhörnchen zu sein pßegt. 
Die Gedichtbände: "An Europa" und 
..Verbrüderung" sind Gipfelpunlrte 
politischer Dichtung. Trotz Hoher 
Schule . .. Ich ertrug es nie. jemand 
Hohe Schule reiten zu sehn. Ist es 
denn nicht auch empörend. ein Lebe
wesen zu zwingen, seine eigene Kari
btur zu exhibieren und gar, sie ihm, 
ohne daß es die Schändlichkeit des 
Scherzes erkennt, auf dem Wege der 
Dressur beizubringen? Becher reitet 
Hohe Schuleaufder deutschen Sprache. 
Ein Exkurs in vergleichender Litera
tu . würde zeigen, wie das 
größte Sprachgenie der Franzosen, 
Rimbaud. niemals, auch nicht in seinen 
gewagtesten stilistischen Unterneh
mungen, gegen die Grammatik einer 
Sprache verstößt, die doch im Ruf 
beispielloser Beschränktheit steht; wo
hingegen Becher, um die Erfüllung 
seiner künstlerischen Absichten zu er
trotzen, der deutschen Sprache die 
Gelenke ausreißt, sie durcheinander
wirbelt, und, wie ein Jongleur mit 
Tellern. in der Luft Figuren bilden 
läßt. AUe diese Sprachteile scheinen 
in die absoluten . ihres Eigen
gewichts eingesetzt, kraft deren sie sich 
nach eigener Wahl in einer andem 
Sphäre mit ihresgleichen zusammen-
6nden. Becher spricht in Deutsch ein 
ungefähres Latein. Griechisch und 
Französisch: gleichzeitig. Es geht 
drunter und drüber und ist doch 
aus einem Guß. Dies Drunter und 
Drüber, das Gemisch, das ein eifern
der Liebhaber eine europäische Syn
these nennen könnte, ist original. Das 
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Kauderwelsch dieser verzückten Gram
matikeignet Becher und sonst niemand. 
Es ist die Sprache eines Engels, der 
durch Mauern und Wände zieht, 
zischenden Herzens. Hart und Weich, 
Nah und Fern rinnen zusammen. Von 
der deutschen Sprache bleibt nur eine 
Erinnerung, nur soviel wie nötig ist, 
um zum Sinn der höheren Tonlage 
durchzufinden. Wer sich die Mühe 
gibt. besitzt bald den Schlüssel. Aber 
bei diesem Spiel besteht immer die 
Gefahr einer fast gleichzeitig eintre
tenden Entzauberung. Ichwürde Becher 
mit einem Ertrinkenden vergleichen, 
in dessen Hirn. während er mit Hän
den und Füßen um sich schlägt, unter 
dem Druck des Blutes die weiße Ver
zückung, die unendlich lichte Klarheit 
sich verbreitet, und ich wäre über seine 
Zukunft ziemlich hoffnungslos, gelän
gen ihm nicht auch und noch immer 
Gebilde, die mit irdischem Klang ver
weilen, ohne Krampf und von keinem 
Rausch noch so süß vergiftet. 

.. Der Knabe wartet aufdie Mutterblüte, 
Die unter bauschenden Gewändern 

thront. 
Da kommt sie strahlend weich: die 

Mutterblüte, 
Von keinem Mann, von ihm nur fern, 

bewohnt." 

"Ein wenig Mond mit Firmament ge-
mischt, 

Stöße vonNacht undTräume Intervallen. 
Daß seine Augen auf die Städte fallen, 
Gläsern und trunken. Kühl ihr Weißes 

lischt ... 

"Sie streift ihn kaum. Doch deinen 
dunkeln Gärten 

.. . ...... GO·' le . . '. . .,-: • . I " 

Ward er zum Briutigam wie unbemerkt. 
Nun tanzt und wiehert er mit lichten 

Pferden, 
Besingt den Mondtag als sein schön

stes Werk. 
Voll dunkler Knospen stehn in Brand 

d· H .. Je aare ... 

Fast jedes Gedicht enthält solche 
Zeilen, solche Strophen. ,.An den 
Frieden" ist heutige Musik, Musik 
noch im unmelodischen Ausruf der 
letzten Zeile (wenn auch nicht eins 
der stärksten Gedichte): 

,,0 süßester Traum, der streicht wie 
Sommer lindl 

Doch bald mußt du wohl mehr sein 
als ein Ahnen. 

Da blüht er auf wie Jdeinlter Duft 
von Wind. 

Ein Engel durch der Leichen Schlucht 
sich bahnend. 

Dein Tag : er wölbt I Die Stadt 
birst vor Geläut. 

Der Sonne fluß erbraust in jeder 
Straße. 

Gemäuer hoch sprießt goldner Strahl
Efeu. 

Fanfarenmünder Halleluja blasen. 

Das Blutgefild verbaut zu weichem 
Beet. 

Zu Wald und See mit Stern und Wolk 
darein. 

Millionen Toter schwarze Fahne weht 
Breit auf vom Grund. Zerpeitschte 

Lüfte schrein. 

Wird sich ein Blitz zum Mord im 
Abend zücken I? 

Nein. Menschen wall,." Heilige im 
Chor. 



Glossen 205 

Auf Promenaden mögt ihr Frauen 
• 

Ein Bund von Freunden tritt im Platz 
hervor. 

Ihr : laßt uns gern vom ewigen 
Frieden reden' 

Ja. wissend sehr, daß er Gestalt gewinnt 
Noch süßester Traum nur. Unlre 

Hände jäten 
Das Unkraut aus. das jenen Weg be-

• splOnt. 
Ertön 0 Wort. das gleich zur Tat gerinnt' 
Das Wort muß wirken' Also laßt uns 

reden"" 

• 

flIlb.rt C6r.nstefn: .. Der Mensch 
schreit"; flobann •• 1l. tß.cfie: .. An 
Europa" und .. Verbrüderung.·1 Alle drei 
bei Kurt Wolll in Leipzig, davon .. Ver
brüderung" in der Sammlung .. Der 
jüngste Tag." -

Bei Georg Müller in München ein 
neuer Gedichtband tCbeoclor'lJ4abfers: 
.. Hymne an Italien", ein große. schöns 
gedrucktes Buch voll stolzer Verse. die 
auch dem Krieg, ohne die geringste 
Resignation, die Stirne bieten. -

9f.;nr;cfi tJ![ann hat in Prag seinen 
Essai über Zola vorgelesen, der im 
Novemberheft der Weißen Blätter ent
halten war. Die .. Aktion" vom 8. Juli 
veröffentlicht die einleitenden Worte, 
die Heinrich Mann dabei sprach, sowie 
eine kurze Vorbemerkung: 

.. Die folgenden einleitenden Worte 
wurden in Prag gesprochen vor Deut
schen und Tschechen, die, sonst selten 
in einem Saal vereinigt, mir gemeinsam 

• • • : ,'. . n .', . , ....... , .. : .. ". '- O· le 

Man sehe die letzten Werke der 
jungen deutschen Kunst, man durch
blattere die Zeitschriften. in denen 
ihre zwanzig besten Vertreter schrei
ben und zeichnen, und man wird be
stätigt finden, was ein Franzose, der 
sich um Deutschland leidenschaftlich 
kümmert. kürzlich voll Erstaunen be
merkte: .. Sie haben vor dem übrigen 
Europa einen Vorsprung gewonnen, 
den in naher Zeit alle Zungen preisen 
werden." 

Der Anfang ist gut. 
Allen Narren zum Trotz wird mit 

dem Frieden der europäische Morgen 
dimmern. Wir werden uns seines 
Lichtes nicht zu schämen brauchen. 

1l. S. 

die Ehre erwiesen hatten. Die Tschechen 
sind ein wertvolles, weil freiheitliches 
Element in dem Umkreis der Völker, 
die an dem deutschen Gedanken Anteil 
haben und künftig die menschliche 
Grundlage unserer Arbeit sein sollen. 
Sie suchen jetzt, aus Einsicht und tak
tischer Klugheit, eine Lebensmäglich
keit mit den Deutschen. Und mir war 
es erwünscht, nach Kräften verbindend 
zu wirken in einem Augenblick, wo 
Sprechen und Schreiben fast immer nur 
geschieht um zu trennen. 

Meine Damen. meine Herren' Sie 
wissen, daß Emile Zola ein sehr großes 
Werk geschaffen hat, es sind 20 Bände. 
Jeder von Ihnen kennt einiges und hat 
eine Vorstellung von der ungewöhn
lichen Masse geformten Stoffes, be
wältigter Arbeit. die das Ganze darstellt . 
Sie wissen auch, der Stoff ist das franzö
sische zweite Kaiserreich, seine mensch
liche Geschichte. der Bau und Betrieb 
seines inneren Lebens, d. h. also, Ge-
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seilschaft, Familie, Wirtschaft, Arbeit, es ward so viel gelogen, wie bis dahin 
der Proletarier, die Besitzenden, die vielleicht noch nie. Unter dem Glanz 
Führer, die Frauen, alles was ein Ge. ward Elend weggelogen, unter der 
schlecht und ein Reich ausmacht. Durch Macht Verfall, unter Kunst. Geist. 
diesen Stoif nun bekommt die große, Grazie die gemeinste Genußgier. Die 
vom Verfasser der Romane Les Rougon- französische Revolution war ge
Macquart geleistete Arbeit sofort einen wesen, die Forderung der Demokratie 
ganz bestimmten Sinn. Das zweite lag längst bereit in allen Herzen, -
Kaiserreich nämlich hat schlimm ge· dies Reich aber war ein Militär. und 
endet, mit einer Niederlage, einem Zu· KIassenstaat. in dem der Volkswille 
sam men bruch , einer Katastrophe von nur gefälscht zur Geltung kam. Das 
seltener Vollständigkeit. Da aber die Reich bestand also eigentlich entgegen 
Reiche doch nicht zufällig zusammen· dem besseren Wissen der Zeit. entgegen 
brechen, mußte dieses viel gesündigt ihrem Gewissen. Und nicht anders war 
haben. es mußte mit viel Unrecht be- es mit dem Reichtum der Wenigen und 
laden sein und mit viel Lüge. So ergab der Armut der Vielen, die ohne den 
sich für Zola die Notwendigkeit, nicht vom besseren Wissen verlangten Aus-
nur eine hervorragende Arbeitskraft zu gleich blieben, nicht anders auch mit 
betätigen, sondem auch eine ungemeine den Kriegen. Denn die Kriege des 
Wahrheitsliebe. Seine Arbeit schuf nicht französischen zweiten Kaiserreiches
nur Werke, sie erhärtete Wahrheiten. wir können uns dies heute kaum vor
Die Wahrheit wurde die Seele seiner stellen waren Kriege der Machthaber 
Arbeit. Dies ist der Sinn des Namens und des Kapitals, zu denen man das 
Naturalismus, den nicht eben Zola Volk nur vermittelst faustdicker Lügen 
selbst seinem Werk beilegte, aber den überreden konnte. Wo aber die Dinge 
er auch nicht ablehnte, trotz dem Ihnen so liegen, dort sah ein Geist wieZolaalle 
bekannten Beigeschmack des Wortes. Bedingungen des Zusammenbruches. 
Naturalismus, nicht wahr, der Begriif 1870 wenigstens war er wirklich erfolgt. 
umfaßt auch das Peinlicheder Wahrheit, Künftig hieß es wahr sein da ja du 
er bedeutet alles in allem etwas Un. Lügen nur Unglück gebracht hatte. Es 
zartes, darwinistisch Rauhes, Unver. hieß den Staat so einrichten, daß er 
blümtes, das nicht jedem ohne weiteres dem Gewissen entsprach, ihn in Über
zugemutet werden darf. Und dabei einstimmung bringen mit dem Stande 
hatte das französische zweite Kaiser- der Wissenschaft vom Menschen. Alles 
reich, das Zola darstellte. doch so lie- mußte abzielen auf das Glück mög
benswürdige Seiten, einen glanzvollen liehst vieler Menschen, und keineswegs 
Hof, eine reiche und hochgebildete auf ihre Beschwindelung und Ausbeu· 
Gesellschaft. ruhmvolle Kriege, groß. tung. Man mußte gerecht sein. Man 
artige Weltausstellungen, Kunst, Geist, mußte wahr sein. Nur so ließ sich 
Grazie so viel man will, und alles dies leben . . . Sie sehen. jemand. der ur
in einer gewissen leichten Luft, die sprünglich nichts gewollt hatte al. 
seither aus Europa wie verschwunden Romane schreiben und eine soeben 
scheint ... Ja: aber es ward gelogen, abgelaufene Epoche schildern. war ge-

"- O· le 
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rade durch seine Arbeit dahin gelangt, 
daß er Moralist ward und Erzieher. 
Erzieher zur Wahrheit, also zur Ver
geistigung. Erzieher zur Güte, also zur 
Vermenschlichung. 

Als Zola sein großes Werk dann 
fertig hatte, war er innerlich so sehr 
erhöht durch seine zwanzigjährige Ar
beit im Dienst des Geistes. daß er un
willkürlich glaubte, auch die andern. 
auch die Welt um ihn her müßte 
inzwischen sich veredelt haben. Er 
glaubte. Wahrheit und Gerechtigkeit 
müßten, während er für sie schrieb, in 
der Wirklichkeit an Boden gewonnen 
haben. So war er doppelt bestürzt, 
doppelt erbittert. als er sich plötzlich 
gegenüber einer ungeheuren Ungerech
tigkeit und einer maßlosen Lüge sah. 
Dies war die Dreyfus-Angelegenheit. 
deren Geschichte ich Ihnen jetzt ver
lesen will. Zola steht darin ganz vorn, 
denn durch seinen langen literarischen 
Kampf für die Wahrheit war er be
sonders gut vorbereitet. ihr auch im 
wirklichen Leben zum Sieg zu helfen. 
wenigstens dies eine Mal. Und es war 
wichtig, daß es ihm wenigstens diesmal 
gelang, denn er hat damit gegeben. 
was er geben wollte, ein großes Bei
spiel. "-

Die "q[eae !Ja end" (Verlag der 
Neuen Jugend, Ber in-Charlottenburg. 
Mommsenstraße 11) erscheint wieder. 
Wieland Herzfelde leitet die kleine aus
gezeichnete Programm: 
.. Nach eineinhalbjähriger Unterbre
chung veröffentlichen wir du siebente 
Heh der .. Neuen Jugend" mit der 
Erklirung, daß der Inhalt der früher 
erschienenen Nummern unsern jetzigen 
Absichten nicht entspricht. Wir über-

nehmen lediglich den Titel der .. Neuen 
Jugend" und die darin enthaltene Ten
denz: die Arbeit junger Dichter, In
tellektueller, Zeichner und Musiker zu 
veröffentlichen. Wir wollen eintreten 
für alle, die in der Öffentlichkeit auf 
Opposition und Verständnislosigkeit 
stoßen, vor allem aber für die Jüng
sten, die noch keinen Platz in der 
heutigen Literatur gefunden haben. 
Da wir auf kulturhistorische, philo
sophische und politische Beiträge den
selben Wert legen wie auf künstleri
sche, bedeutet die "Neue Jugend" die 
Fortführung der Ideen, die einerseits 
der "Neuen Kunst" und der zweiten 
Zeitschrift des ehemaligen Verlags 
Bachmair, andrerseits dt'm "Forum". 
dem "Aufbruch" und dem "Anfang" 
zugrunde lagen. 

Unsern früheren Standpunkt. ein 
rein literarisches Blatt der Jüngsten zu 
sein. verwerfen wir: es ist an der Zeit, 
daß alle Geistigen vereint dem äußer
sten Feinde entgegentreten I Zunächst 
wird Künstlerisches im Inhalt unserer 
Zeitschrift allerdings überwiegen: Wir 
leben im Zeitalter der Bekanntma
chungen ... 

Alle freiheitlich Gesinnten (Expres
sionisten. die Anhänger der Jugend
bewegung ... ) sollen in der "Neuen 
Jugend" zu Worte kommen. Die Gren
zen unserer Publikation werden nur 
bestimmt durch die Tendenz, die Zen
sur, den Umfang des Heftes ... " -

P.-!J. !Joat1e, dessen von der Nou
velle Revue Fran~ise herausgegebene 
Gedichte "Vous etes des Hommes" 
Ludwig Rubiner hier besprach. ver
öffentlicht im Verlag der Zeitschrift 
"Demain" (Genf, 28, Rue du Marche) 

-
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eine Rapso(!ie: .. Poeme contre le grand 
crime". Die vier Teile der Dichtung 
.ind überschrieben: An einen toten 
Soldaten, An Belgien, auf das 
Spital. T olstoi. Aus dem Schlußgesang 
leien einige Strophen übersetzt: 
.. Schon spinnt der gleiche Gedanke 

durch alle Länder; 
Der Gedanke sich in der Schwebe 

und wartet in Leidenschaft, Mit
leid und Zorn; 

In England. Deutschland. Frankreich. 
Rußland, Italien. in der Schweiz 
und in Amerika 

Wartet der Gedanke. 
In Serbien. Belgien, Holland und Nor

wegen, in Armenien, in Indien. 
In Afrika, im Tiefsten des üppigen 

Asiens, 
Auf dem Boden der gealterten Rassen, 

auf dem Boden der kindhaften 
Rassen 

Wartet der Gedanke. 
Heute, selbst heute. 
Wo ein Erdteil stirbt (das Reich der 

Kanone ist nur eine Erscheinung 
des Todeskampfes) 

Heute wie immer. überallhin ins Un
endliche erheben sich Menschen; 

Im Feindesland wie in dem meinen 
sind Menschen. die denken und 
fühlen wie ich, 

Sie weigern. wie ich weigere. sie haben 
ihr Leben gegeben, wie ich mein 
Leben gebe. 

Sie werfen sich ins Handgemenge. 
reinen Herzens und mit sauberen 
Händen . 

...... 0· le 

Schon stehen diese Zeichen, 
glühenden Zeichen der Reife in 

der Tiefe der Nacht und der 
schluchzenden Völker I 

Die Parteien der Arbeit. die Parteien 
des Menschen finden sich wieder 

Um die zusammengestellten Waffen 
ihres Herzens; 

Die Parteien des freien Glaubens, die der 
Demokratie und des Glüdcs ver
einigen ihre Waffen des Herzens. 

Mut du verschwindend kleiner 
Haufe I 

Mut und Opferbereitschaft Ihr 
Wackeren, 

Verfolgte in allen Ländern. Ihr, die 
der Polizist ins Gefängnis führt. 

Das einzige Mitleid ist Lichtes genug 
- und wir können marschieren 
auf diesem weitoffenen Weg."-

Henri Guilbeaux. der Herausgeber 
von "Demain", teilt im zweiten Juli
heft seiner Zeitschrift mit, dass Paaf 
!Jfgacint6e IJo 60TJ, dessen Ekel
schrei in der Ju inummer der Weißen 

wiedergegeben war, beim Nach
richtendienst des Auswärtigen Amtes 
in Paris angestellt ist; er besorgt die 
französische Propaganda im Ausland. 
Das ist sein gutes Recht. Aber ich er
fahre gleichzeitig. daß Loyson Romain 
Rolland in unwürdiger Weise ge
schmäht hat, und das scheint mir t zu
mal jetzt und in seinem Mund. eine 
unverzeihliche Niedrigkeit. 
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DER KUBISMUS 
• 

IE Malerei, ihres Jahrhunderte lang gepflegten Zweckes 
beraubt durch die Photographie, sah sich gezwungen, neue 

Ziele aufzuspüren. 
Zwei Versuche lassen sich unterscheiden. Der eine endet mit 

dem vorzeitigen Tode seines Urhebers, der andere aber ist die 
Wurzel der gesamten modernen Malerei. 

Den ersten unternahm der hochbegabte Georges Seurat. 
Sein Streben ließe sich kurz so formulieren: um einen voll
ständigeren Ausdruck der Form zu erreichen, als die illusio
nistische Darstellungsweise ihn kannte, sucht er die Tiefenrela
bonen in Flächenrelationen umzusetzen und sie so darzustellen. 
Ein solches Trachten steht dem der ägyptischen Malerei sehr 
nahe, der ja Ähnliches gelungen ist. Auch Seurats Wollen war 
in seinen drei oder vier Hauptwerken erfolgreich, doch war 
der Ausdruck des Kunstwillens der Zeit noch nicht gefunden, 
und er schuf keine Schule. 

Den zweiten erfolgreichen Versuch unternahm Paul CCzanne. 
Auch er sah, wie Seurat, den neuen Zweck der Malerei in einem 
schärferen Ausdruck der Tiefendimension, aber anstatt zu ver
suchen, sie durch Umsetzung in Flächenrelationen auszudrücken, 
betonte er im Gegenteil das Dreidimensionale durch möglich
stes Ausarbeiten der Formen. 

Es handelt sich bei beiden um Abkehr vom Illusionismus, 
um das Ringen, von den Gegenständen mittels der Malerei mehr 
auszusagen, als die Photographie geben konnte. Andrerseits 
ist für beide der Aufbau des Gemäldes ein wichtiges Moment. 



210 Daniel Henry + Der Kubismus 

So ist diesen bei den Malern schon gemeinsam und deutlich 
sichtbar bei beiden : der zwiefache Charakter der modernen 
Malerei, die ihren Zweck im getreueren Erforschen und Darstellen 
der Formen und Farben der Dinge gefunden hat, als die illusio~ 
nistische Kunst es vermochte, sowie im strengen Aufbau des 
Kunstwerks. Doch nicht das Einzelding malt sie, sondern, wenn 
ich so sagen darf, die platonische "Idee" des Dings. Nicht das 
Individuelle will sie ausdrücken. sondern das allen gleichartigen 
Dingen Gemeinsame, wie das auch die abstrakten Kunst~ 
äußerungen der Vergangenheit wollten. Doch ist sie noch tiefer 
dringend in ihren Untersuchungen als diese. noch freier in 
ihrem Ausdruck, da sie keinem andern Zwecke dient. sondern 
Selbstzweck ist. 

Von cezanne ausgehend finden wir Andre Derain. der diese 
Ziele anstrebt, indem er, wie cezanne, zugleich eine noch ver~ 
hältnismäßig naturähnliche Erscheinung bewahren möchte. Er 
kommt so zu Ergebnissen, die innerlich und äußerlich Ähnlich
keit mit einer andern tJbergangsperiode zeigen, mit dem Trecento, 
wenn auch im umgekehrten Sinne. Ein tiefedler , großer Künstler. 

Auch Henri Matisse wäre noch zu nennen, in dessen feiner. 
aber schwankend-unsicherer Kunstsich Bestandteile von cezanne 
vorfinden. neben solchen von jiingeren Künstlern. zu einem 
Ganzen verschmolzen, dessenTendenz eher an Seurat erinnert. 

I. 

DIE ANFÄNGE DES KUBI S. 

Zuvörderst wären ein paar Worte über diesen Namen zu 
sagen, dessen Entstehung schon des öfteren erzählt worden ist. 
nie jedoch ganz richtig. 

Ein Schimpfwort seiner Gegner ist es. das wie bekanntlich 
auch dem Impressionismus dem Kubismus zum Namen 
dient. Zum Salon d 'Automne hatte Georges Braque fünf Gemälde 
gesandt, Landschaften vom Estaque. Mit der solchen Körper
schaften eigenen Feinfühligkeit lehnte die Jury zwei von ihnen 
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ab. worauf Braque alle fünf Bilder zurückzog. die somit hier 
nicht ausgestellt wurden. Mit der ganzen übrigen Serie ge~ 
langten sie dann vor die Offentlichkeit als Einzelausstellung in 
der Galerie Kahnweiler. einen Monat später. 

Matisse. der Mitglied der Jury war und daher die Bilder 
gesehen hatte, erzählte seinen Bekannten, Braque habe "des 
tableaux avec des petits cubes" gesandt, und zeichnete zur Be
schreibung auf ein Stück Papier zwei aufsteigende, oben sich 
berührende Linien und zwischen diesen einige Vierecke. So 
nähmen sich Braques Bilder aus, behauptete er. 

Unter seinen Zuhörern befand sich auch der Kunstkritiker des 
.. Gil Blas", Louis Vauxcelles. Aus dem Wörtchen "cube" ,das 
ihm aufgefallen war, prägte dieser das sinnlose Wort "cubisme" , 
das er erstmals in seinem Aufsatze über den Salon des Inde
pendants anwandte, auf zwei andere Bilder von Braque, ein 
Stilleben und eine Landschaft. Sonderbarerweise fügte er an
fangs dem Namen noch das Beiwort "peruvien" bei: "Le cu
bisme peruvien, les cubistes peruviens." was die Benennung 
noch unsinni er machte. Diese Zutat verschwand bald, aber 
der Name" ubismus" blieb und ging in den Sprachgebrauch 
über, da die so bezeichneten Maler Braque und Picasso sich 
wenig darum scherten, ob man sie so oder anders hieß. 

Diese beiden Kiinstler sind die ersten und größten "Ku
bisten". Im Werdegange der neuen Kunst, in ihrer Entwick
lung sind beider Verdienste eng verschlungen, oft kaum zu 
unterscheiden. Aus freund-brüderlichen Gesprächen ging manch 
ein Fortschritt der neuen Ausdrucksweise hervor. den bald der 
eine, bald der andere zuerst in seinen Werken anwandte. Ge
wiß, Braques Kunst ist weiblicher als Picassos genial-starkes 
Werk. neben der strahlenden Sonne ist er der milde Mond. 
neben dem herben Spanier der anmutige Franzose. 

Während Braque dazumal noch den Ausdruck durch die 
Farbe anstrebte, mit Derain. Matisse und vielen andern, hatte 
Picasso im Jahre 1906 noch einmal versucht, für seinen Form
willen einen zureichenden Ausdruck auf naturähnlichen Wegen 
zu finden. Er schuf große, mit illusionistischen Mitteln rund-
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modellierte, klassisch anmutende Akte. Seine pompejanische 
Periode nannten es seine Freunde. Aber sein Wollen blieb un
befriedigt.* 

Gegen Ende 1906 werden die Formen härter, kantiger. Sie 
entfernen sich von der Natur. Statt der zarten Rosa, Hellgelb 
und Hellgrün senken sich bleischwere Farben auf gewichtige 
Formen. 

Anfangs 1907 beginnt er ein seltsames, großes Gemälde mit 
Frauen, Vorhängen und Früchten. Gliederpuppenhaft starr 
stehen die Akte, mit großen, stillen Augen. Streng rund model
liert sind die steifen Leiber. Im Vordergrunde. fremd dem Stile 
des Restes, eine kauernde Figur und eine Früchteschale. Das 
sind die Anfänge des nun folgenden verzweifelten, himmel
stürmenden Unternehmens. Alle Probleme möchte er auf ein
mal lösen. 

Welche Probleme dies waren, will ich kurz zu zeigen suchen. 
Seinen Zweck mußte er finden in der Darstellung der Außen
welt, auf eindringlichere Weise als die Photographie einerseits, 
in strengem Aufbau des Gemäldes andrerseits. Aber hierin 
liegt ein Gegensatz. Der Aufbau des Gemäldes, das heißt die 
Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Außenwelt in der 
Einheit des Kunstwerks, bedingt einen Formenrhythmus, der 
mit der eng an die Außenwelt anschließenden Darstellung dieser 
Außenwelt in Widerstreit geraten kann, oder besser: maß. Ebenso 
verhindert das Streben nach Farbenharmonie im Bilde die Wie
dergabe der wahren Farben der dargestellten Dinge. 

Die naturalistische Kunst hatte, als Ausweg aus dieser Schwie
rigkeit, den Aufbau des Gemäldes vernachlässigt zugunsten 
der Naturähnlichkeit in den Formen, und den Bildern mehr 
durch Farbenharmonie den innern Zusammenhang gegeben, 
was sie nötigte. die Lokalfarben der Gesamtharmonie des Ge
mäldes zu opfern. Die abstrakte Kunst dagegen hatte die 
Naturformen im Bilde dem Formenrhvthmus unterworfen und 

• Wenn ich hier, und von nun an öfter, von Picassos oder Braques "Wollen", "Ge
danken" spreche, so sei wohlverstanden, daß ich in Worte zu kleiden suche, was bei 
diesen Künstlern nur innerer Drang war und höchst selten nur in ihren Gesprächen Aus
,jruck fand in dürren technischen Worten . 

• 
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so Freiheit gewonnen zur Anbringung von Lokalfarben. Die 
Vorläufer des Kubismus. wie cezanne und Matisse. hatten ihrer
seits in bei den Problemen die Natur über Bord geworfen, um 
nur des Kunstwerks urinnerstem Einheitswillen zu gehorchen. 
Die Folge davon war bei ihnen wie für die ForlIl schon bei 
jedem abstrakten Stile die tf)eformafion. Oder. wie es Kunst~ 
blinde und Kunstkurzsichtige heißen: die Verzeichnung. Wie 
erklärt sich dieser Vorgang? 

Es entsteht hier. sogleich beim Anblick des Bildes, ein Wider
streit des Netzhautbildes mit den von ihm hervorgerufenen 
Erinnerungsbildern. Die Reize des Netzhautbildes rufen Asso
ziationen hervor. Erinnerungsbilder eben. die sich aber nun mit 
dem Netzhautbilde nicht decken. Nach einiger Zeit kann wohl 
der Einklang sich bilden. die nicht sich fügenden Erinnerungs
bilder können unter die Schwelle des Bewußtseins gedrückt 
werden: die Deformation wird dann nicht mehr als solche ge
sehen. Es gibt jedoch auch manche Gemälde. wie z. B. einige 
Werke von Matisse. wo diese Verdrängung eigentlich nie voll
ständig stattfindet. wo stets ein quälendes Gefühl übrig bleibt. 
Um es ga.nz einfach zu sagen: die dargestellten Frauen z. B. 
bleiben für den Beschauer Mißgestalten. mag er sich noch so 
klar sein über die konstruktive Berechtigung. ja Notwendigkeit 
der Deformation. 

Die Aufgabe des Kubismus stellte sich also dar als eine 
Malerei. die. unter Vermeidung dieser t1belstände. von der 
Dinge Form und Farbe ein möglichst eingehendes Bild liefere 
und doch diese Mannigfaltigkeit in des Kunstwerks Einheit zu
sammenfasse. Was diese Aufgabe noch erschweren mußte. ist 
die Verunmöglichung der konsequenten Anbringung der Lokal
farben durch die Formengebung mitte1st Helldunkels. Da noch 
keine Kunst eine andere Formengebung gefunden hatte als eben 
diese illusionistische durch Licht und Schatten die Umsetzung 
der Tiefenrelationen bei den Ägyptern ist nur ein Ausweg, keine 
Lösung ,so blieb hier alles zu tun. 

Tollkühn greift Picasso all diese Schwierigkeiten auf einmal 
an. Harteckige Gebilde setzt er auf die Leinwand, Köpfe und 
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Akte zumeist, in buntesten Farben, gelb, rot, blau, schwarz. 
Die Farben sind fadenförmig aufgetragen, um so als Richtungs
linien zu dienen und mit der Zeichnung gemeinsam die pla
stische Wirkung hervorzurufen. Doch er konnte nicht gelingen, 
der verwegene Versuch. Nicht als ob nicht auch diese Werke 
Picassos "schön" seien: auch ihnen wohnt inne das geheimnis
volle Ding an sich, wie allen Werken des Künstlers, dem die 
Macht ward, Schönheit zu schaffen. Aber das verfolgte Ziel ge
winnen sie nicht. Auf langem, mühevollem Wege erst ward es 
erreicht. 

Jedoch, dies Mißglücken mindert nicht Picassos unsterb
liches Verd~enst. Allein, von allen getadelt oder verspottet, unter
nahm er das Wagnis. Sagte doch Derain damals. eine solche 
Malerei sei eine Sackgasse, an deren Ende der Selbstmord stehe. 
Erhängt werde man Picasso hnden eines schönen Tags hinter 
seinem großen Gemälde. Und Braque, der Picasso nocht nicht 
kannte, in sein Atelier geführt durch Guillaurne Apollinaire, 
erklärte ihm offen, so zu malen, komme ihm vor, als ob man 
Petroleum saufe. 

Dem mißlungenen Anlauf zur unmöglichen Lösung aller 
Probleme zugleich folgt eine kurze Periode der Ermattung. 
Der flügellahme Geist wendet sich rein formalen Aufgaben zu. 
Eine Reihe von Gemälden entsteht, in denen allein der Aufbau 
der farbigen Formen den Maler beschäftigt zu haben scheint. 
Vielleicht spielte auch der Gedanke mit, noch einen letzten 
Versuch einer flächigen Kunst zu machen in einer an die 

erinnernden Art. 
Im Frühjahr 1908 schon finden wir Picasso von neuem an 

der Arbeit, um nunmehr die Aufgaben, die er sich stellte, einzeln 
zu lösen, vom Einfachsten ausgehend. Als dasWichtigste erscheint 
ihm die Betonung des Dreidimensionalen. die Anschaulich
machung der Formen. Damit beginnt er und malt Figuren, die 
Kongoskulpturen ähneln, und Stilleben in den allersimpelsten 
Formen. Er wendet eine Perspektive an, die wir schon in cezannes 
Stilleben finden, wo der Beschauer. wie in der gewöhnlichen 
europäischen Perspektive. gewissermaßen vor dem dargestellten 
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Gegenstande steht, aber höher, als dieser. Diese Perspektive* 
ermöglicht eine vollständigere Darstellung der Dinge, deren 
Form sie von vorn und von oben zugleich zeigen kann, wenn 
sie sich nur leicht von der Naturähnlichkeit entfernt. 

Das Farbproblem ist ganz beiseite gelassen. Die Bilder sind 
fast monochrom, ziegelrot, rotbraun, manchmal mit grauem 
oder graugrünem Grunde. Die Rundung der Formen ist mit 
Helldunkel erzielt. 

Während so Picasso diese Bilder in Paris schuf und im fol
genden Sommer eine Serie von Landschaften gleichen Geistes 
in La Ville des Bois (bei ereil, Oise), malte Braque am andern 
EnJe von Frankreich, in L'Estaque (bei Marseille), die schon 
genannte Serie von Landschaften. Keine Verbindung herrschte 
zwischen beiden, das Unternehmen war ein ganz neues, ohne 
Beziehung zu Picassos Arbeiten von 1907. Wenn nicht schon 
durch die ganze Geschichte der bildenden Künste der Beweis 
geliefert wäre, daß die Erscheinung des Kunstwerks in den 
Mast:hen des Satzes vom Grunde gefesselt liegt, so wäre dieser 
Beweis hier zu finden. Die angestrengteste Geistesarbeit zweier 
Künstler, die weit voneinander entfernt arbeiten und ohne Ver
bindung, tritt in die Erscheinung in Werken, die sich außer
ordentlich ähneln. Der gleiche Vorgang wiederholt sich später 
noch oft, ist aber von dieser Zeit an weniger auffallend, weil 
die im Winter dieses Jahres beginnende Freundschaft der beiden 
Maler sich durch steten mindestens brieflichen Gedankenaus
tausch zwischen ihnen äußerte. 

Mit den Gegenständen einfachster Art mußte begonnen 
werden, im Stilleben mit Tellern, symmetrischen Gefäßen, mit 
Früchten und dergI., in der Landschaft mit viereckigen Häusern. 
Für diese Formen mußte zuerst ein plastischer Ausdruck ge
funden werden. 

Und hier berühren wir die mittelbare Wichtigkeit des Willens 
beim bildenden Künstler, etwas darzustellen. Die Kubisten, 
in ihrem Streben. die Form, von den einfachsten Objekten aus-

.. Bekanntlich hat die japanische Kunst eine ähnliche Perspektive. deren sie .ich aber 
nur auf illusionistische Weise und zu illusionistischen Zwecken bedient. 
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gehend, möglichst eindringlich auszudrücken, haben uns gelehrt, 
die Formschönheit der einfachsten Gegenstände wahrzunehmen, 
an denen wir vorher achtlos vorübergingen. Das nämlich ist 
der mittelbare Wert der Darstellung in den bildenden Künsten: 
die vom Künstler geschaffene "schöne" Wiedergabe des Dinges 
wird ebenfalls den Erinnerungsbildern einverleibt und stellt 
sich als Assoziation ein beim Anblick des Gegenstands, Schönheit 
verleihend dem, was zuvor unser "praktisches Sehen" gleich
gültig ließ*. So bleibt die Schönheit nicht eingeschlossen im 
Werke. in das sie der Künstler niederlegte, sondern pflanzt sich 
fort, mit ihrem Abglanze die Sinnenwelt vergoldend. 

"Natur und Kunst". schreibt Hölderlin, ** "sind im reinen 
Lehen nur harmonisch entgegengesetzt, die Kunst ist die Blüte, 
die Vollendung der Natur, Natur wird erst göttlich durch die 
Verbindung mit der verschiedenartigen, aber harmonischen 
Kunst ... " 

11. 

DER AUFSTIEG. 

Im Winter 1908 setzt die gemeinsam-parallele Geistesarbeit 
der beiden Freunde ein. Die Gegenstände der Stillehen wer
den formenreicher, die Akte gehen mehr ins einzelne ein. Die 
neue Kunst kann sich an kompliziertere Objekte wagen. Braque 
ist der erste, der Musikinstrumente malt, die von nun an eine 
so große Rolle in den kubistischen Stilleben spielen. F rüchte
schalen, Flaschen. Gläser sind andere Motive. 

Die Farbe tritt weiter nur als Hilfsmittel der Formengebung 
auf und hält sich in harmonischen Zweiklängen, Ockergelb und 
Grau. Grün und Grau. Die mit den obengenannten Methoden 
dargestellte und möglichst eindringlich gestaltete Form der 
Dinge erfährt Deformationen im Rhythmus des Gemäldes, bei 
Akten wie bei Landschaften und Stilleben. 

• Den gleichen Dienst verdanken wir dem Impressionismus für die Welt der Farb
und Lichtspiele der Atmosphäre. 

... "Grund zum Empedokles ... 
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Während des Jahres 1909, dessen Sommer Picasso in Horta 
(bei ToIosa, Spanien) verbringt, Braque in La Roche~Guyon 
(an der Seine, bei Mantes ,wird die neue Formensprache wei~ 
terausgebaut ohne wesent iche Veränderungen. 

Im Frühjahr 1910 versuchte Picasso mehrere Male, den so 
gestalteten Formen Farbe zu geben (d. h. die Farbe nicht nur 
als Mittel zur Formung zu verwenden, sondern als Selbst~ 
zweck). Jedesmal ist er wieder genötigt, sie zu bedecken. Die 
einzige Ausnahme bildet ein kleiner Akt aus dieser Zeit (vieI~ 
leicht 18/23 cm groß), auf dem ein Tuch ein leuchtendes Rot 
zeigt. Eine wie wir später sehen werden sehr wichtige 
Realisierung Braques fällt in diese Zeit. Es glückt ihm, auf 
einem Gemälde an der im Hintergrunde gemalten Wand einen 
vollkommen naturtäuschend gemalten Nagel anzubringen, mit 
seinem Schatten auf der Wand. Auch die schon bei Qzanne 
erscheinende stete Anbringung einer abschließenden WanJ 
bei Akten und StiIleben ist von Bedeutung. 

Im Sommer, den er wieder im Estaque verbringt, kann Braque 
einen Schritt weitergehen auf dem Wege der Einführung "realer" 
Einzelheiten in die Einheit des Kunstwerks, ohne diese zu zer~ 
stören. In einem Guitarrespieler dieser Epoche finden sich zum 
ersten Male Buchstaben. Hier soll noch gesagt werden, daß, 
außer den später erörterten Gründen für deren Einführung, 
hier wieder die Entdeckung einer neuen Welt von Schönheit 
vorlag, die in den Maueranschlägen, Firmenschildern u. s. w. 
unbeachtet schlief, obwohl sie heute in unsern Gesichtsein~ 
drücken eine große Rolle spielen. 

Der wichtigere Vorgang aber, der entscheidende Schritt über~ 
haupt, der den Kubismus loslöst von der bisherigen "Sprache" 
der Malerei, vollzieht sich in Cadaques (in Spanien, am Mit~ 
telmeer, nahe der französischen Grenze), wo Picasso seinen 
Sommer verbringt. Wenig befriedigt kehrt er zurück, nach 
Wochen qualvollen Ringens, mit unvollendeten Werken. Aber 
der große Schritt ist getan. Picasso hat die geschlossene %rm 
durchhrochen. Ein neues Werkzeug wird geschmiedet für den 
neuen Zweck . 

..... .... . ... .... ...... GO' le , '. . .' . . . .. . 
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Durch Jahre des Suchens war bewiesen, daß die geschlossene 
Form einen den Wünschen der beiden Künstler völlig genü
genden Ausdruck nicht zuließ, für die Tiefendimension. daß 
Einführung von Farbe sogar ganz unmöglich war. Auch störte 
beide das Vorkommen von Fällen, wo die Deformation nach 
dem obenerklärten Prozeß, beim ersten Anblick mindestens, 
unangenehm berührte.* 

Diese Deformationen waren aber unvermeidlich. solange 
eine auch nur entfernte Naturähnlichkeit in der Erscheinung 
des Kunstwerks beibehalten wurde. Mittels der vereinigten 
Entdeckungen Braques und Picassos aus dem Sommer 1 q 1 0 
erwuchs jetzt die Möglichkeit einer neuen, von all diesen F eh
lern freien Ausdruckweise. 

Einerseits konnte durch Picassos neue Methode eine deut
liche Darstellung der Tiefendimension gegeben werden auf 
nicht illusionistischem Weg. Diese Darstellungsweise läßt sich 
in ihrer etwas später erreichten endgültigen Form etwa so be
schreiben: anstatt von einem angenommenen Vordergrunde 
auszugehen und von diesem aus mittels perspektivischer Mittel 
eine scheinbare Tiefe vorzutäuschen, geht der Maler von einem 
festgelegten und dargestellten Hintergrunde aus, einer Wand 
z. B., von der er dann in möglichst anschaulicher Weise eine 
Art Formenschema nach vorn arbeitet, mittels Flächen etc., 
die durch ihre Stellung gegeneinander und durch ihre Richtung 
ein deutliches plastisches Bild geben. Eine solche Darstellung, 
die keine Naturähnlichkeit mehr zeigte, konnte so im rhythmi
schen Aufbau des Kunstwerks harmonisiert werden, ohne in 
Widerstreit zu treten mit den beim hauer losgelösten 
Erinnerungsbildern. Was diese betrifft. so gestattete die von 
Braque gefundene Einführung .. realer" Einzelheiten das 
nämlich war die Bedeutung des Nagels und der Buchstaben -
durch Anbringung von solchen tßei6e zu schaffen, die durch 
Berührungsassoziation in dem Beschauer Erinnerungsbilder 

• Vergl. hiezu das von Picasso .elbst oft erzlhite Witzwort seinel FreundeI. del 
Bildhauert Manolo: "Qui elt-ce que tu dirais, si en arrivant A Barcelone, tu trouvais A 
la gare tel parentl nni t' attendent avec des gueulel comme ~?" 
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hervorriefen. deren Hineinsehen in das Gemälde diesem kör
perliche Bedeutung als Darstellung des gewollten Gegenstandes 
gab. 

Auch gestattete diese gänzlich abstrakte Darstellungsweise. 
falls dies zur vollständigen Charakterisierung eines Objektes 
notwendig war, dieses nicht nur von vorn gesehen wie bei 
der illusionistischen Malerei zu zeigen. sondern auch gleich
zeitig von oben. von der Seite oder von hinten, durch Neben
einandersteIlung dieser verschiedenen Ansichten. ohne daß 
dadurch. bei geeigneter Anbringung der "Reize". beim Be
schauer der Eindruck mehrerer Gegenstände entstiinde. 

So kann die neue Malerei, an statt an das mehr oder weniger 
enganschließend dargestellte, von einem einzigen Standorte 
gesehene optische Bild gebunden zu sein ihrem Zwecke getreu. 
den sie in gründlicherer Darstellung der Gegenstände. als bisher. 
fand • von dem Objekte eine analytische Beschreibung geben. 
oder. falls sie das vorzieht. von ihm eine Synthese schaffen. 
das heißt (nach Kant), dessen .. verschiedene Vorstellungen zu
einander hinzutun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis 
begreifen" . 

Es sei bemerkt. daß. selbstverständlich bei dieser wie bei 
jeder neuen Ausdrucksweise in den bildenden Künsten. die 
Assoziationen sich bei mit ihr noch nicht vertrauten Beschauern 
oft nicht sofort einstellen mögen. Es ist daher dringend anzu
raten. kubistische Werke stets mit beschreibenden Titeln zu 
versehen. wie .. Flasche und Glas" ... Spielkarten und Würfel". 
da dadurch der (von H. G. Lewes) Präperception genannte 
Zustand hervorgerufen wird und dann. wie man annimmt. in
folge vorhergehender Tätigkeit. gewisse Gehirnzentren leichter 
als gewöhnlich auf die mit dieser Präperception zusammen
hängenden Sinnesreize reagieren. mit andern Worten die schon 
durch den Titel angeregten Erinnerungsbilder sich rascher auf 
die vom Gemälde verursachten Reize einstellen. Ich wiederhole 
es übrigens noch einmal: diese ganze Untersuchung beschähigt 
sich nur mit der Erscheinung, der Kunstwert als Ding an sich 
wird von ihr nicht berührt. und die das Ziel nicht erreichenden 

15 Vol. m/2 
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Werke der beiden Maler sind ebenso .. schön" wie die späteren 
Bilder. die es erreichen. 

Nicht die Geschichte des Kubismus soll hier gegeben werden; 
wir würden den Rahmen dieser Betrachtung überschreiten. 
wollten wir die Entwicklung der beiden Maler weiter Schritt 
für Schritt verfolgen. Daß der neue Stil sich mehr und mehr 
der Erscheinung des Gemäldes bemächtigt, daß mehr und mehr 
Maler kubistisch malen. ist bekannt. 

Unter denen. die sich dem Kubismus anschlossen. sind begabte 
Maler und unbegabte; auch im Kubismus bleiben sie. was sie 
waren. Die neue Erscheinung ist nur Erscheinung, unabhängig 
von ihr ist das Ding an sich. der Kunstwert. Doch notgedrungen 
wird jeder begabte junge Künstler sich kubistisch ausdrücken 
müssen; er wird so wenig anders sich aussprechen können. als 
ein Zeitgenosse Tizians hätte malen können wie Giotto: der 
Künstler. als Vollstrecker des unbewußten plastischen 
Wollens der Allgemeinheit. geht stets auf im Zeitstil. der Aus
druck ist dieses Wollens. 

Wie die illusionistische Kunst der Renaissance sich in der 
Ölmalerei ein Werkzeug schuf. das ihrem Streben nach Wieder
gabe feinster Einzelheiten genügen konnte. so mußte der Kubis
mus neue Mittel erfinden für einen ganz entgegengesetzten 
Zweck. Er fand sie in den verschiedensten Stoffen. wie auf~ 
geklebte farbige Papierstreifen. Lackfarben. Sägemehl. Wachs
leinwand. Glas u. s. w. 

Auf der 191 0 gefundenen Grundlage konnte. allmählich fort
schreitend. auch die Farbe als solche in das Gemälde eingeführt 
werden. und zwar mittels des gleichen Prinzips wie bei den 
Formen. Der Maler kann einerseits dem harmonischen Gesetz 
des Gemäldes gehorchen und auch die nie ganz vermeidbare 
Verwendung der Farbe als Helldunkel zur Formendarstellung 
ausnützen denn selbst zur Anschaulichmachung des plastischen 
Schemas ist diese Verwendung unumgänglich und doch 
andrerseits die Lokalfarbe des Gegenstandes. sowie seine stoff
liche Beschaffenheit geben. indem er nur auf ganz geringer 
Ausdehnung die Lokalfarbe und die Beschreibung des Stoffes 
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anbringt, was dank der ergänzenden Reproduktion genügt, 11111 

dem Beschauer den ganzen Gegenstand in seiner Farbe und 
seiner Stofflichkeit erscheinen zu lassen. 

Die, wie eben gesagt, in der Malerei unvermeidliche Ver~ 
wendung des Helldunkels suchten Braque und Picasso in der 
letzten Zeit durch Verquickung der Malerei und der Skulptur 
zu beseitigen. das heißt durch wirkliches Hervortreten, als 
Relief. der nach vorn gehenden Flächen, in der gleichen. flächen
haft offenen Form. die sie in der Malerei durch Helldunkel 
hatten veranschaulichen müssen. Die ersten Versuche dieser 
Art gehen sehr weit zurück; hatte doch Picasso schon 1909 
ein derartiges Unternehmen begonnen. in der geschlossenen 
Form in der es allerdings nicht gelingen konnte mit einer 
Art bemalten Basreliefs. 

Dieses Streben zur Erhöhung des plastischen Ausdrucks 
durch Zusammenarbeiten zweier Künste muß warm gebilligt 
werden. entgegen dem landläufigen Vorurteil. Mit Herbart* 
glaube ich: "Derjenige Affekt. welchen das Kunstwerk durch 
seine eigenen. innern ästhetischen Verhältnisse erregen kann. 
ist ihm nicht zu mißgönnen; auch nicht das Zusammentreffen 
des Ausdruckes. wo verschiedene Künste zusammenwirken 
und sich gleichsam gegenseitig beleuchten ... " 

Ein Wort möchte ich hier noch sagen über die Bezeichnung 
der Erscheinung des Kubismus als geometrisch. die ja auch 
dem Kubismus seinen Namen eingetragen hat. Daß diese Kunst 
in der Form. die sie seit 1910 hat. in ihrer Darstellungsweise 
mit der stereometrischen Zeichnung verwandt ist, erscheint 
selbstverständlich. Ist doch ihr Objekt eben jenes der stereo~ 
metrischen Zeichnung. das Monge so beschreibt: •• de represen
ter sur une feuille de papier qui n 'a que deux dimensions tous 
les corps de la nature qui en ont trois·'. und dies auf eine Weise. 
die eine eindringlichere Definition gestattet als die illusionisti
sche Darstellungsweise. Der Name Kubismus jedoch und die 
Bezeichnung als geometrische Kunst sind schon anfangs 1909 
aufgekommen. zu einer Zeit. wo die neue Kunst sich noch gar 

• Joh. Friedr. Herhart: .. Kurze Encyltlopidie der Philosophie." 2. Aufl. (Halle 1841). 
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nicht dieser Methoden bediente. Ich glaube daher. daß dieser 
"geometrische" Eindruck vor dem Kubismus, wie vor jeder 
abstrakten Kunst, nur bei dem Beschauer entsteht, bei dem 
aus Mangel an Gewohnheit der Assoziationsprozeß. der das 
Hineinsehen von Gegenständlichem zur Folge hat, sich nicht 
vollzieht. Es tritt dann eine Sinnestäuschung ein, weil dem 
Menschen gegenüber Werken der bildenden Kunst ein Objekti
vierungsdrang innewohnt, da diese doch stets, das weiß er. 
"etwas darstellen sollen". Die Assoziationen. die mit Gewalt 
aufgesucht werden, rufen Erinnerungsbilder hervor des einzi
gen, was zu den geraden und regelmäßig gerundeten Linien 
des Bildes zu passen scheint, nämlich geometrischer Gebilde. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieser geometrische Eindruck 
völlig verschwindet, sobald sich. dank der Gewöhnung an die 
neue Ausdrucksweise, der Prozeß des Hineinsehens richtig 
vollzieht. 

Was die Regelmäßigkeit der Geraden und der Kurven in 
jeder abstrakten Kunst betrifft, so erkläre ich diese nicht aus 
geometrischen Austüfteleien. noch durch eine von vornherein 
vorhandene Kenntnis der Geometrie, sondern einfach dadurch. 
daß regelmäßige Gerade und Kurven dem menschlichen Arm 
und der menschlichen Hand angemessenste und angenehmste 
Betätigungen sind. die sich von selbst in der Kunst einstellen. 
wenn sich diese von der Naturnachahmung abwendet. 
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DIE ERSTE STUNDE NACH DEM TODE 

EINE GESPENSTERGESCHICHTE 

ER kleine absonderliche Zwischenfall ereignete sich, als der 
Staatsminister Baron von Klumm an der Spitze einer 

größeren Gesellschaft hervorragender Diplomaten das Palais 
des Repräsentantenhauses verließ. 

Ein schmächtiger Mann drängte sich durch die Kette der 
Wachleute. lief, allen sichtbar, sehr schnell oder überpurzelte 
sich vielmehr die breite Prachttreppe hinauf, deren oberste 
Stufe der Minister eben betreten hatte, und fiel, oben angelangt, 
auf die Knie nieder, indem er ausrief: "Herr Minister, lassen 
Sie unseren Feinden Gerechtigkeit widerfahren, und wir haben 
den Frieden!" 

Baron von Klumm lächelte verbindlich und ohne jedwede 
Verlegenheit: "Sie heißen ';I" 

"Arthur Bruchfeß." 
"Und von Beruf sind Sie ';I" 
Der Mann warf eine blonde Haarsträhne, die ihm beim 

Laufen vornüber ins Gesicht gefallen war, aus der Stirne zu .. 
rück: "Schornsteinfeger". 

"Mein lieber Herr Bruchfeß, und wenn Sie ihren Schorn .. 
steinen Gerechtigkeit widerfahren lassen, werden sie Sie dann 
weniger anschwärzen ?" 

Da waren schon fünf, acht, fünfzehn Polizisten keuchend 
angelangt und legten ihre Hand auf den sehr verdutzt drein .. 
schauenden Bittsteller. 

). :,c, .. , ..• Go, le 
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Inmitten der zusammengedrängten Schar der Würdenträger, 
die aus erleichtert aufatmender Brust jetzt nachträglich den 
Ministerwitz bekicherte, war von Klumm schon weiter hinab
geschritten. 

Ein braun abgebrannter hagerer Greis trat an ihn heran, 
hinter ihm regten sich geschäftige Gesichter: "Die Information 
für die Presse". 

Der Minister blickte auf, sah einen Augenblick lang zögernd 
umher. 

Der Chef der Geheimpolizei erriet seine öberlegung: ,,0 ja, 
man hat es al1gemein gesehen und bemerkt". 

"Wurde von einem schwachsinnigen Individuum attackiert", 
diktierte der Minister gleichsam in die Luft. "Sofort Wache. 
Schritt ein. Attentäter ins Irrenhaus gebracht. Ärzte kon
statieren. Staatsminister erledigt wie sonst seine Tagesgeschäfte. 
Meinen kleinen Scherz natürlich unterdrücken. Adieu, Herr 
Geheimrat." -

"Ich weiß nicht. was ich an Ihnen mehr bewundern soll". sagte 
Herr von Crudenius. der Militärattaehe einer verbündeten 
Macht. der bald hierauf mit Herrn von Klumm in dessen Wagen 
zur Botschaft fuhr. die versammelte Volksmenge brach in Hoch
rufe aus ... Sie stellen ihre Verehrer vor allzuschwere Aufgaben, 
Ihre heutige Rede im Repräsentantenhaus, die ein oratorisches 
Meisterstück war. Ihr schlagfertiges geistvolles Aper~u an den 
Unbekannten oder den erstaunlich sicheren Takt. mit dem Sie 
die Wiedergabe dieses Aper~u sofort unterdrückten." 

"Routine. lieber Herr von Crudenius. nichts als Routine. 
Natürlich Routine nicht im schlechten Sinne des Wortes, etwa 
als Gewissenlosigkeit. Herzlosigkeit. Nein, ich will mich nicht 
überflüssigerweise heruntermachen. bin auch durchaus nicht der 
Bescheidenste im Land. Ich will nur sagen: man lernt das, man 
gewöhnt sich daran, wie man sich an alles gewöhnt. Neunzehn 
Zwanzigstel unseres Lebens sind blinde bewußtlose Gewohnheit." 

"Dasselbe sagten Sie eben auch im Parlament. Herr Baron. 
Ich staune über Ihren Mut. Den Beifall der konservativ
nationalistischen Gruppe haben Sie sich gleich anfangs ver-
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scherzt, als Sie gegen jede Prestigepolitik sprachen. Und zum 
Schluß forderten Sie wiederum die sogenannten Fortschritts
parteien zum Widerspruch heraus, indem Sie das Stehenbleiben 
auf Sitte und Tradition rühmten." 

"Nicht rühmten", unterbrach der Baron, dessen kluger Kopf 
keine Spur von geistiger Abgespanntheit zeigte. wie es nach der 
anstrengenden fünfstündigen Sitzung eigentlich begreiflich ge
wesen wäre. "Ich rühmte nicht. Ich stellte nur fest. Stellte, 
wenn Sie wollen. sogar mit Bedauern fest. Ich bin nun einmal, 
so weit kennen Sie mich ja, ein fanatischer Anbeter von fest
gestellten Tatsachen und Wahrheiten. Ich fühle mich ver
antwortlich für das Wohl und Wehe des Reiches. in des Wortes 
schwerster Bedeutung vor meinem Gewissen ver-antwort-lich. 
Als verantwortlicher Mann muß ich nüchternste Realpolitik 
treiben und bin ein abgesagter Feind aller Ideologien, mögen 
sie nun von rechts oder von links kommen, mögen sie chauvi
nistisch mit dem Säbel klirren oder aufgeklärt mit der F riedens
palme rasseln. Wahrhaftig, lieber Herr von Crudenius, Ideologen, 
Utopisten, unverantwortliche Phantasten halte ich für die ärgsten, 
die einzigen Feinde der Menschheit." 

Der Attache lachte: "Und wenn man's genau nimmt, haben 
Sie immerfort mit solchen Leuten zu tun. Sie Bedauernswerter. 
Der Mann auf der Treppe und die Volksmänner drinnen. 
denen Sie die wahre sittliche Würde des Krieges erklären 
mußten ist es nicht, im Grunde genommen, immer ein und 
derselbe Feind. Verkehrtheit und überspannter Idealismus gegen 
die gesunde Menschennatur . 

"In Ihre Hand würde ich den Auftrag, meine Biographie zu 
schreiben. mit Beruhigung legen", sagte der Minister nicht ohne 
leise Ironie ... Sie haben mich sozusagen heraus. Mit der 
einen Einschränkung vielleicht: Ich bin kein Freund Ihres 
Handwerks." Er zeigte auf den troddelgeschmückten Säbelgriff 
seines Nebensitzenden. "Wiewohl ich heute manches derartige 
gesagt habe, weil ich es sagen muß. Ich bin überhaupt nichts 
weniger als ein Freund dieses Krieges, der nun schon das 
zwanzigste Jahr lang andauert." 
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"Aber Sie sagten, unter dem Entrüstungssturm der Sozial~ 
demokraten, daß man sich an den Krieg vollkommen gewöhnt 
hat." 

"Das sagte ich, weil es wahr ist, einfach unbestreitbare T at~ 
sache. Bester Beweis: eben dieselben Sozialisten bewilligen uns 
jedes Jahr glatt unsere Kriegskredite. Aber zwischen Gewohn~ 
heit und Freundschaft liegt doch wohl noch so manches, nicht 
wahr ~ Man hat auch üble Gewohnheiten und ich stehe nicht 
an, den Dauerkrieg als eine solche üble Gewohnheit Europas 
zu bezeichnen. Aber wer wagt es ernstlich zu bestreiten, daß 
wir den Krieg restlos in die Reihe unserer sozusagen instinktiven 
Lebensfunktionen miteingereiht haben ~ Kein Wunder, die 
meisten von unserer repräsentativen Generation waren noch 
schulpflichtige Kinder, als der Krieg . Wir sind mit dem 
Krieg aufgewachsen und werden nicht so lange leben 
wie er. Die heutige Jugend gar weiß gar nicht, was dieser sagen~ 
hafte Zustand "Frieden" bedeutet, den sie nie erlebt hat. Ja, 
wenn man es genau nimmt, hat es ja noch niemals Frieden ge
geben, so wie es meiner festen öberzeugung nach auch nie einen 
geben wird. Es war nur Nicht-Krieg, ein durch geschäftsmän~ 
nische Heuchelei und künstlich errechnete Verträge ü berklei~ 
sterter Zustand gegenseitiger Feindschaft und Ressentiments 
zwischen den Staaten. Ein Schriftsteller, der den Ausbruch des 
Krieges als reifer Mann miterlebt hat, also die Zustände vorher 
und nachher als Zeitgenosse wohl miteinander vergleichen konnte, 
ich meine Max Scheler, der auf meine Anordnung hin jetzt in 
den Schulen gelesen wird, hat das sehr gut dargestellt. 
Der Unterschied zwischen dem versteckten und offenen Krieg, 
der dann nur das vorhandene Haßverhältnis enthüllte, ist nach 
diesem Autor gar nicht so bedeutend gewesen. Ich stimme ihm 
in diesem Punkte vollständig bei. Anders wäre es ja auch gar 
nicht erklärbar, daß wir den Krieg so gut vertragen und ihm 
unsere Organisation wirklich lückenlos anpassen konnten. Es 
war eben immer Krieg seit die Welt besteht. Krieg ist der 
natürliche Zustand der Menschheit, nur seine äußere Form 
wechselt. Schauen Sie doch um sich, lieber Herr von Crudenius . 
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Sieht diese belebte dieser Andrang vor dem Theater, 
diese Menschenströmung um die Warenhäuser hemm und in sie 
hinein wie etwas Abnonnales aus? Unsere w· . 
arbeitet nach t1berwindung einiger anfänglicher Störungen, die 
uns heute kindlich anmuten, tadellos. Der Export hat aufgehört, 
der innere Markt hat sich dafür erschlossen. Und mit welchem 
Erfolg, das sagen Ihnen die . Dividendenhöhen 
unserer . . Die emichtung von Werten wird 
durch die angeregte El'findertätigkeit und Nut4barmachung 
neuer Rohstoffe mehr als wettgemacht. Wir nähern uns dem 
Ideal des Fichtesehen geschlossenen Handelsstaates. Die Um
schichtung der Berufe hat sich leicht lind radikal vollzogen. Der 
Mann ist Krieger, die Frau zu jeder Art bürgerlicher Arbeit 
erzogen, mit ihr das Heer der Alten und Untauglichen. Gewiß 
hedauert es niemand mehr als ich, daß jährlich einige hundert
tausend junge Leute an der Grenze fallen müssen. Aber ist denn 
im sogenannten .. Frieden" niemand gestorben? Wir haben es 
ja durch eine zielbewußte Bevölkerungspolitik, durch energische 
Kinderversorgung im Staatswege, Aufhebung der Monogamie, 
regulierte Mannschaftsurlaube zu F ortpßanzungszwecken, durch 
Bodenreform, Einfamilienhaus, Kriegerheimstätte, Gartenstadt 
und andere vemiinftige Maßnahmen, deren Durchsetzung man 
früher für einen Traum hielt, dahin gebracht, daß die Bevölke
rungszahl sogar einen prozentuell höheren Jahreszuwachs zeigt 
als jemals und daß der allgemeine Gesundheitszustand sich 
konstant bessert. Infolge Rückgangs der Säuglingssterblichkeit 
ist sogar die jährliche absolute Sterbeziffer samt allen Kriegs
verlusten um etwas, allerdings nicht viel, kleiner als die vor dem 
Kriege. Bitte, das ist Tatsache. Wir züchten heute 
sozusagen Volk, während der Staat früher unbegreißicherweise 
geradezu volksfeindliche Tendenzen wie den . 
und unhygienische Fabrikationsmethoden begiinstigte." 

"Und wie erklären Sie dann trotzdem diese allgemeine Un
zufriedenheit, dieses nicht überhörbare dumpfe Grollen in der 
Welt, das sich zum Beispiel in solchen peinlichen Auftritten 
wie heute entlädt?" 
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.. Gewohnheit ist noch nicht Zufriedenheit. Sagte ich es nicht 
schon vorhin? Der Mensch gewöhnt sich auch ohne jede Zu
friedenheit an das Furchtbarste. weil ihm keine andere Wahl 
bleibt. Wir haben uns ja sogar an den Tod gewöhnt. Lachen 
Sie nicht. Ich meine das im Ernst. Wir als Geschlecht. 
als genus humanum. machen uns gar nichts mehr aus dem Tod. 
Und doch ist es. wenn man so allein, als Einzdner darüber 
nachdenkt. ein entsetzlicher. ja unfaßbarer Gedanke. zu sterben, 
von einem bestimmten Moment an nichts mehr zu fühlen, 
nichts zu denken. einfach für alle Ewigkeit, nicht etwa vor
übergehend. nicht mehr zu existieren. Wie mag es eine Stunde 
nach dem Tode in unserem Kopfeausschaun? Und fünfhundert
tausend Jahre nachher ~ Und dabei ist dieser unendlich lange 
Zustand des Nichtseins doch für jeden von uns sicher, unaus
weichlich. nicht etwa ein böser Zufall. dem man vielleicht 
entgehen könnte. wenn man Glück hat. und diese absolute. 
unbedingte Sicherheit des Sterbens eben ist das Gräßlichste 
an der Sache." 

Der junge Offizier errötete vor Bewegung ... Ich danke Ihnen, 
Herr Baron. 0 wie viel Dank schulde ich Ihnen schon. seit Sie 
sich in der fremden Stadt meiner angenommen haben. Sie 
machen mich zu einem Menschen. Ohne Sie könnte ich nicht 
mehr leben." 

.. Sie haben sich nur an mich gewöhnt. lieber Freund. Alles 
ist Gewohnheit!" 

•. Nein. ich liebe Sie. Sie sind meine einzige Stütze" , erwiderte 
Crudenius feurig ... Ich habe es schwer ertragen. schwerer als 
Sie es ahnen, aus meiner Heimatstadt herausgerissen zu werden. 
von meinen Eltern weg. die ich verehre. aus dem Kreis lieber 
Kameraden, hieher an einen. sagen wir es offen, steifen. zere
momösen Hof. dessen Sprache ich kaum verstand. Sie haben 
mich oft dieser Sentimentalität wegen ausgelacht ... " 

.. Ja, das tue ich noch heute. Die Welt ist doch gleich. hier 
wie dort, die moderne Welt zumindest. Uberall gibt es Schlaf
wagen. Badezimmer. Untergrundbahnen, Beton, Asphalt. die
selben eleganten Damenkostüme. sogar dieselben Parfüms. Der 
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modeme Mensch findet überall das, was seinen Gewohnheiten 
entspricht. Ich sehe, von geographischer Länge und Breite 
abgesehen, gar keine Unterschiede zwischen unseren heutigen 
Großstädten. " 

,,Aber doch zwischen den Völkern. Sonst gäbe es ja keinen 
Krieg." 

Der Minister warf sich mit humoristischem Schreck in seinem 
Sitz herum: Wehe mir I Sind das die Erfolge meines Nüchtern
heitskursus, den ich Ihnen seit Monaten vordoziere ~ Auch 
Sie fallen also immer noch auf solche Phrasen herein, wie die 
vom verschiedenen Geist der Völker. verschiedenen Ethos der 
Rassen? Nein, nein. gerade gegen solche Unterstellungen 
zu protestieren, das ist ja der bescheidene, aber doch vielleicht 
nicht ganz unwesentliche Sinn meines Lebens. Lernen Sie doch 
endlich. mein Herr, daß die Notwendigkeit dieses Krieges nicht 
beruht aufVölkerverschiedenheiten. die ichjain mikroskopischen, 
wirkungslosen Ausmaßen zugebe. sondern gerade auf der un
erbittlichen Gleichheit aller Völker, die mit ihren identischen 
Lebensnotwendigkeiten einander immanenterweise den Raum. 
die Entfaltungsmöglichkeit streitig machen müssen. Gleiche 
Bedürfnisse widerstreben einander eben, solange die Erdober -
fläche nicht mehnnals übereinander, wie Orgelklaviaturen. so
lange sie nicht so oft. als es Völker gibt, vorhanden ist. Weil 
jedes Volk in einem fernen Zeitpunkt die ganze Erdoberfläche 
für sich allein brauchen wird. Und das um so schneller, je besser 
und stärker es ist. je entwicklungskräftiger, je sittlicher. Und 
dann kommt irgend so ein armer Teufel gesprungen und ver
langt von mir emphatisch. ich solle .. den Feinden Gerechtigkeit 
widerfahren lassen". Das tue ich ja, habe ich stets getan. Meinen 
Sie. ich billige die abscheulich verhetzende und unanständige 
Sprache, die unsere Tagespresse gegen die Gegner führt? Höch
stens als Kampfmittel, um die Energie unseres Volkes wach
zuhalten. na ja, da ist sie unentbehrlich, ebenso unentbehrlich 
wie Minen und Flammenwerfer. die ja an sich auch nicht gerade 
sympathische Dinge sind. Aber es ist doch naiv zu glauben. 
daß wir von der Regierung aus das auch wirklich denken. was 
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wir da über "Barbaren" und .. Heuchler" schreiben lassen. 
Nein. wir sind gerecht. wir erkennen den Wert und das Recht 
der Feinde vollkommen an. Aber eben je gerechter wir sind. 
desto klarer erkennen wir. ohne jeden Haß und jede Verbitterung. 
daß auch wir Wert und Recht auf unserer Seite haben. daß es 
eben. Gott sei es geklagt. nicht ein Recht. sondern zwei und 
mehrere Rechte auf der W dt gibt. daß unsere realen hand~ 
greiflichen Interessen und nur auf die kommt es an. nicht 
auf irgendwdche Erdichtungen mit den ebenso hand~ 
greiflichen Interessen der Feinde kollidieren. daß die Völker 
kämpfen müssen. weil sie atmen müssen und solange sie eben 
atmen wollen. Ebenso wie auch der gerechteste und gutmütigste 
Schornstein nicht umhin kann. Ruß zu erzeugen. Ist denn 
wirklich jemand so kurzsichtig. der das nicht einsieht. diese 
ganz reale. unml1stößliche CCrau;i des mens~[;~en aJose;ns? 
Ich muß sagen. wer das nicht einsieht. der ist auch ein schlechter 
Christ. Der Leim. aus dem wir gebildet sind. ist schon ver~ 
dammlieh. sagt Luther. Die Essenz des Menschseins ist nun 
eben nichts als böse Begierde. ist Erbsünde. und mir erscheint 
sehr oberflächlich. wer den traurigen Zustand der Menschheit 
auf ephemere Regierungsfehler. Unehrlichkeit. Beschränktheit. 
Eroberungssucht einzelner zurückführen will. statt auf diesen 
dunklen Urgrund alles Menschlichen. auch des bestgemeinten. 
wohlwollendsten. Sehen wir doch der Wirklichkeit ganz sachlich 
ins Auge I Der Kirchenmann entsagt der ganzen Welt auf einmal. 
Das ist ein Weg. Der Staatsmann aber, dem dieser Weg nicht 
erlaubt ist, weil er ja das Weltliche in der Welt lenken soll. 
und der dabei ein ebenso guter Christ sein will, wie der welt~ 
flüchtige Asket, muß sich ganz klar darüber sein, daß seine 
Maßnahmen niemals Aufhebung des Krieges, überhaupt des 
menschheitlichen Leidens und Unglücks bezwecken können, 
sondern nur wie soll ich es nennen eine bessere. inten~ 
sivere Organisation des Unglücks. Mehr nicht." 

Sie waren am Botschattspalast angelangt. Der Offizier stieg 
aus und verabschiedete sich. "Ich muß sagen", schloß der 
Minister "mich hat gerade der Krieg dieses richtige. tödlich 
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ernste Christentum gelehrt, die erhabene Religion des Leidens.
Apropos, Sie kommen doch heute nach zehn Uhr noch zu 
meiner Bridgepartie ? Die schöne Gabriele wird da sein, auch 
Ihr Nannerl hab ich eingeladen." 

Im Ministerium wartete eine lange Reihe vortragender Räte. 
- Baron von Klumm, dessen Fleiß und Sorgfalt geradezu 
sprichwörtlich waren, pflegte nach Parlamentssitzungen die 
verlorene Zeit. wie er sagte, nachzuholen und gönnte sich dann 
oft bis spät in die Nacht keine Ruhe. So lösten einander auch 
an diesem Abend in seinem Büro Referenten, Konzipienten, 
telephonische Anrufe und Diktate ab. Eine Abordnung aus dem 
eroberten Gebiete wurde empfangen, brachte Bitten und Wünsche 
vor. Der Baron notierte einige Bücher und Broschüren, die 
hiebei mehrmals erwähnt worden waren. Noch um neun Uhr 
nachts schickte er den Diener in die Ministerialbibliothek und 
endlich, auf der Heimfahrt in seinem Auto, versenkte er sich 
noch in die Lektüre eines der empfohlenen Werke, das die 
schwierigsten Geld- und Währungsfragen behandelte. 

Gabriele, erste Tänzerin der Hofoper , wartete bereits mit 
den übrigen Gästen in der Privatvilla des Barons und entzückte 
die Tafelrunde durch die lustige Unbefangenheit, mit der sie 
sich die Rolle der Hausfrau angemaßt hatte. Die Gesellschaft 
war reichlich gemischt: Schauspieler, die unaufgefordert für 
Unterhaltung sorgten, indem sie mehr oder minder gewürzte 
Anekdoten zum besten gaben, ein paar Landräte, in ewige Jagd
geschichten vertieft, zwei bis drei ironische Causeure aus der 
Diplomatie. ein jüdischer Schriftsteller, der zu allererst betrunken 
war und sich dann in revolutionären Reden und staatsfeindlicher 
Lyrikdeklamation gefiel, worüber man sich sehr belustigte. 
Nannerl, eine offensichtlich aus dem untern Volke stammende, 
noch gar nicht entdeckte Chansonette, entzückte den Militär
attache durch ihren reschen Dialekt, den er bezaubernd natür
lich fand, obwohl ihm jede Redewendung erst in die Schrift
sprache übersetzt werden mußte, worauf er sie, von niemandem 
angehört, nur für sich, in die Sprache seiner Heimat übertrug 
und in Erinnerungen an die Felder und Bäuerinnen zu Hause 

. . . .' .'" . I • . . '. .... . '. ., .' " o· le '-

• • • ,. . . . . '. . 
" " .. . . " . 



232 Max Brod • Die erste Stunde Hach Tode 

schwelgte. Seiner bei diesem schleppenden Umweg des Gefühls 
erklärlichen Schüchternheit half der Minister durch eine ge
schäftsmäßige Feststellung ab. Schließlich glich der Kartentisch 
alle Leidenschaften aus. Gabriele, für die stets einige Zimmer 
in der Villa vorbereitet waren. hatte sich schon längst zu Bett 
begeben, als die letzten Gäste über knisternde Scherben der 
Champagnergläser hinweg. von schlaftrunkenen Lakaien unter
stützt. sich zur Türe hinaustasteten . -

Baron von Klumm ließ sich von seinem Leibdiener eine 
kalte Kompresse um die Stirn winden. Er wollte. ehe er sich 
zu Gabriele begab, noch ein wenig arbeiten. Die von dem 
ökonomischen Buche angeregten Gedanken hatten ihn während 
des ganzen Soupers nicht verlassen, wie es überhaupt eine 
seiner Haupteigenheiten war, stets vollständig von gewichtigen 
Dingen bis zum Rande ausgefüllt zu sein, auch mitten in 
seichter Unterhaltung. 

Er setzte sich an seinen Schreibtisch. Das Arbeitszimmer 
war, wie eben in einem rechten Junggesellenheim, sehr weit
räumig und zentral gelegen. Es füllte mit seiner Front von vier 
F ens tern den größten Teil des ersten Stockwerkes, eigentlich 
mehr ein Saal als ein Zimmer zu nennen. Drei hohe Wände, 
bis zur Decke mit Bücher- und Aktenrücken austapeziert, ver
loren sich im Dunkel, vor den Fenstern breitete sich im sausen
den Nachtwind die mondbeschienene Schneekette des nahen 
Hochgebirges aus . 

.. Du hast hereinschneien lassen. Peter." Der Baron wies auf 
einen hellen weißen hügeligen Fleck auf dem Parkettboden. 

Der Diener zuckte verständnislos die Achseln, griff an die 
Fensterklinken, 1110 zu zeigen, daß alle geschlossen waren, strich 
aber dann trotzdem mit einem rasch herbeigeholten Wischfetzen 
über den Fußboden an der vom Baron immer noch mit aus
gestrecktem Finger bezeichneten Stelle hin, allerdings mit der 
gekränkten Miene eines Mannes, dem ein schrullenhaft um
ständlicher Auftrag erteilt wird und der ihn nur aus Gutmütig
keit ausführt. 

Dann ging er. 
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Der Baron begann zu lesen, bald aber störte ihn ein leises 
Knistern. Trat er immerfort noch auf Scherben? Er sah auf. 
Zu seinem größten Erstaunen war der weiße Fleck im Zimmer, 
der übrigens ganz jenseits des Mondlichtstreifens im Schatten 
eines Kastens lag, nun zu einem richtigen Hügel emporge
wachsen, ja er rückte wie ein unnatürlich schnell aufschiessen
der Pilz sichtlich weiter in die Höhe. Nein, das war allerdings 
kein Schneehaufen, das bewegte sich ja. Plötzlich kam die 
Erkenntnis. Das war ein menschlicher Kopf. 

Im Augenblick hatte sich der Baron gefaßt, den Revolver 
ergriffen, den er immer bei sich trug, und auf den Kopf abge
feuert .• ,Ich wußte gar nicht, daß es Falltüren in meiner Villa 
gibt." Er repetierte. Sechs Schüsse. dann war der Revolver leer. 

Die Schüsse hatten offenbar nicht getroffen. sondern brachten 
eine andere, ganz unerwartete Wirkung hervor ... Ja, jetzt geht' s", 
rief einewieaus dem Schlaf gesprochene, ungelenke, verschleimte 
Stimme, und sofort schwebte mit einem Ruck wie ein straff 
gefüllter Gasballon die ganze, sehr lange Gestalt der Erschei
nung empor, merkwürdigerweise ohne dabei den Fußboden 
merklich weiter aufzureissen. Es war ein stattlicher weißhaariger 
alter Herr, der mit geschlossenen Augen, die Arme fest an die 
Seiten des Körpers gepreßt. emporstieg. Der befreiende Auftrieb 
schien aber plötzlich nachzulassen, so daß die Füße und Unter
schenkel des seltsamen Wesens unter dem Fußboden stecken 
blieben, ohne daß dies auf den Beschauer oder auf das Wesen 
selbst eine besonders befremdende Nebenwirkung ausgeübt hätte. 

Dem Baron sträubten sich die Haare unter der Kompresse. 
Er fiel in seinen Lehnsessel zurück, aus seinen Beinen war jede 
Krah, ja jedes Gefühl entwichen, so daß er sich wie mit eisernen 
Reifen um die Hühen in eine Art sitzender oder halbliegender 
Stellung festgeklammert fühlte, ohne ein Glied rühren zu 
könnnen. Er war aber nicht der Mann, sich ohne Widerstand 
durch ein Gespenst oder vielmehr durch irgend einen über
mütigen Bubenstreich aus der Fassung bringen zu lassen. Ge
wohnheitsmäßig rang er nach einem einleitenden Gesprächs
thema. doch über seine Lippen kam nur etwas Speichel, dann 

,,/"""" 
, " ",,' " " "" o· le '-



234 Max Brod • Die erste Stunde nach dem Tode 

ein Gurgeln und Labern. wie es Säuglinge ihren ersten Artikula
tionsversuchen vorausschicken. Endlich konnte er sich verständ
lich machen: .. Ihr Name ist ... ?" 

Die Erscheinung hatte jetzt ihre Augen geöffnet. große. 
schöne. braune. gar nicht unheimliche Augen, mit denen sie 
freundlich und still ungefähr in der Richtung auf den sich 
abquälenden Minister herabsah. Der Minister erwiderte. wie 
er es stets zu tun pflegte. diesen Blick mit Strenge lind F estig
keit, trotz seiner kraftlos ausgestreckten im Sessel. zwi
schen dessen Lehnen seine obere Körperhälfte wie auseinander
geworfen. ungeordnet. gleichsam auf den Misthaufen hinge
schmissen herumlag. ..Ihr Name ist ... ". sagte er nun schon 
sicherer und machte den Versuch, durch heftiges Augenzwin
kern die Herrschaft über seine erstarrten Glieder wiederzuer
langen. Schließlich aber sah er die Aussichtslosigkeit dieses 
Versuches ein und wurde ganz still. da er fürchtete. sich vor 
dem Geist lächerlich zu machen. Daß er es mit einem wirk
lichen und nicht bloß gespielten Geiste zu tun hatte. war in
zwischen seinem rastlos arbeitenden Gehirn klar geworden. -
Schon die Dimensionen der Erscheinung sprachen dafür. Sie 
war nämlich mehr als zweimal so groß wie ein irdischer Mensch, 
überragte also sogar die üblichen Panoptikumriesen. dabei gaben 
ihre Proportionen den gewohnten an Ausgeglichenheit nicht nach. 
hatten also durchaus nicht das Gewaltsame, Rohe, das uns jene 
Monstren auf dem Jahrmarkt so unheimlich macht. Unheimlich 
war hier nur. daß die seltsame Gestalt, wie zum Ausgleich für 
ihre Größe, aus einer merkwürdig lockeren Materie zu bestehen 
schien. durch welche man das hinter ihr liegende Fenster und 
sogar den das Mondlicht widerspiegelnden Gebirgskamm in der 
Ferne ganz matt durchschimmern sah. Ein erstaunlicher An
blick. der. wie sich von Klumm mit wissenschaftlicher Präzisi5n 
eingestand. durch keinerlei Hokuspokus hervorgebracht sein 
konnte. Das Unerklärlichste aber blieb dabei. daß die Figur 
langsam und ganz allmählich einzuschlumpfen. in sich zusam
menzusinken schien, wobei sie auch immer festeren Inhalt be
kam. ohne übrigens ihre Umrisse oder Gesichtszüge im min-
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desten zu verzerren. Es wurde nur alles zierlicher, vertraulicher, 
gleichsam menschlicher an ihr. öberhaupt schien es dem Phan
tom, wie man jetzt deutlich merkte, durchaus nicht darum zu 
tun zu sein. Schrecken einzujagen. Es machte vielmehr (vielleicht 
war dies Sinnestäuschung, vielleicht aber eine richtige Beob
achtung des immer mehr zur Besinnung kommenden Staats
mannes) ganz im Gegenteil den Eindruck, als wolle es Vertrauen 
gewinnen, ja binnen kurzem bot es den ganz unglaublichen 
Anblick eines Gespenstes, das sich selbst am meisten fürchtet, 
das bescheiden und ängstlich in die F cke treten möchte, um 
nicht zu stören und nur leider nicht von der Stelle kann, wo
durch es in eine recht verlegene und verwirrte Stimmung gerät. 

Der Minister raffte sich nun zusammen und setzte sich ge
waltsam gerade auf. Seine erste Bewegung war, die Kom
presse abzunehmen, die für sein Gefühl den guten Ton einer 
Privataudienz gröblich verletzte. Dann sagte er, schon ganz 
kaltblütig geworden: "Sie müssen mir aber Ihren Namen 
nennen, Ihren Namen." 

"Namen", wiederholte das Gespenst, als suche es mit aller 
Anstrengung sich etwas klar zu machen. "Namen ... Namen ... 
Was ist das nur: Namen?" Die Stimme klang jetzt nicht mehr 
verschlafen, sondern rein und hoch, nur etwas zu vibrierend, 
um menschlichen Stimmbändern anzugehören. Ein Unterton 
von großer Schüchternheit und Demut war in ihr unverkennbar. 

Der Baron sah wieder an der Gestalt empor, musterte sie von 
Kopf bis zu Fuß, vielmehr bis zum Knie denn sie stak 
immer noch teilweise unter dem Parkett. Wiederum trat eine 
Pause ein, in welcher nicht nur der Baron sich bequemer zu
rechtsetzte, sondern auch die Erscheinung zum ersten mal zu 
erkennen schien, daß sie Arme habe, zumindest sah sie jetzt 
mit erstauntem Blick an ihren Seiten herab und löste, ungläubig 
und zögernd, die Gliedmaßen von den Hüften, hob sie ein 
wenig und ließ sie wieder sinken. Dabei schien sie auch über 
die Bewegung ihres Kopfes, die sie jetzt zum erstenmal machte, 
in Staunen, sogar in Schrecken geraten zu sein, denn ihr Ge
sichtsausdruck wurde von Minute zu Minute ängstlicher und 
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die Starrheit der Kontur verfestigte sich nach diesen Bewegungs
versuchen für die nächste Weile nur noch mehr. 

Der Baron konnte, wie es seine engeren Parteifreunde nannten, 
unter Umständen "ganz ekelhaft madig" werden. Ein solcher 
Moment der Offensität war auch jetzt gekommen. Als wolle er 
sich für die knapp überwundene Kleinmütigkeit schadlos halten, 
fuhr er den Gast mit voller Stimme an: "Nun, zum Teufel, 
Sie müssen doch wissen, wie Sie heißen, wer Sie sind, was Sie 
hier wollen und wie Sie eigentlich hergekommen sind." 

Bei dem rauhen Klang dieser Worte schien sich die Erschei
nung nun energisch zusammenzunehmen. Ein alter Mann, der 
sich auf etwas besinnen will, der ängstlich die weißen Augen
brauen zusammenzieht, nicht viel anders sah das Gespenst 
jetzt aus. Doch brachte es nicht mehr hervor als die gezwitscher
ten Worte: "Ich glaube, ich bin eben hier hereingestorben." 

"Hereingestorben, was ist denn das?" 
Wieder eine Pause. 
"Sie, was das ist, frage ich." 
.. Ja, wenn ich das selbst wüßte, mein Herr", erwiderte der 

Greis ... Haben Sie Mitleid mit mir. Ich bin erst soeben ge
storben, vor einem kleinen Weilchen, und ich habe so viele 
Sünden begangen. Wie soll ich mich da schon auskennen. Ich 
bin ja noch ganz benommen. Glauben Sie mir, eine Kleinigkeit 
ist es nicht." Und nach diesen ersten wenigen zusammenhän
genden Sätzen schloß er wieder die Augen, gleichsam ganz 
erschöpft von so viel Anstrengung . 

.. Merkwürdig". sagte der Baron. "ganz eigentümlich ... hm. 
hm. Das ist mir ganz neu." Wie hilfesuchend griff er um sich 
und packte den Schirm seiner Schreibtischlampe. Diese Be
rührung schien ihn auf einen Einfall zu bringen. Den SchinIl 
wie einen Stützpunkt festhaltend, drehte er sich im Sitzen 
herum, in den grellen Lichtkreis der Stehlampe und entzog 
damit zum erstenmaJ wieder das Gespenst seinem Blick. Plötz
lich begann er krampfhaft zwischen den aufgehäuften Papieren 
und Büchern zu wühlen. Das waren doch seine ganz nOlll1aIen 
Arheiten, seine gewohnten Gedanken und Vorstellungen. Er 
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suchte sich an einzelnen Worten und Ziffern, die er las, anzu
krallen, festzusaugen, doch sie verschwammen vor seinem 
aufgeregten Blick, nichts konnte er entziffern. Immerhin dachte 
er nach einer Weile sich so weit zur Vernunft gebracht zu 
haben, daß er sich wieder ins Zimmer hinter sich um
schauen zu dürfen glaubte. Langsam wagte er es und wandte 
sich wieder in die vorige Richtung. Da lag der dunkle, ins 
Unendliche verschwimmende Saal, in dem die elektrische Lampe 
nur den nächsten Umkreis, nahezu nur bis zu seinen Füßen, 
erhellte. Und knapp vor ihm schon wieder dieser langaufge
schossene Patron, der übrigens, was wirklich grauenhaft aus
sah, die Zwischenpause nicht dazu benützt hatte, um sich in 
eine ueme Stellung zu arrangieren, sondern statt dessen 
starr und mit tiefem Ernst, wie in völliger Selbstvergessenheit, 
eine Antwort des Ministers abzuwarten schien. 

"Nun, Sie sagen also ... Sie sind also gestorben ... Und 
doch leben Sie ... Was bedeutet das ~ Ich meine, können Sie 
sich nicht vernünftiger ausdrücken ~ Sind Sie also eigentlich 
gestorben oder sind Sie hier?" 

"Ich bin hierhergestorben ... wegen meiner Sünden." 
Der Baron schüttelte den Kopf. "Wegen Ihrer Sünden, das 

sagten Sie schon. Was für Sünden? Sie sind ein Mörder, 
nicht wahr?" 

Eine heftige Bewegung des Abscheus ging durch den Leib 
des Gespenstes. es schüttelte sich von oben bis unten und, 
immer noch etwas unbeholfen, aber mit unbewußter Energie, 
hob es jetzt die Arme hoch empor und schlug sogar die Hände 
über dem Kopf zusammen, indem es jammervoB rief: "Ein 
Mörder I Ich, ein Mörder! Nein, Gott sei Dank, davon habe 
ich mich zeitlebens weit entfernt gehalten. Mordgedanken kann 
ich auch bei peinlichstem Nachforschen in meinem Gemüt, 
wie es war und wie es jetzt ist, nicht entdecken." 

"Also haben Sie gestohlen, betrogen, Schiebungen gemacht, 
Gaunereien, oder sind unehrlich gewesen, nicht?" 

"Unehrlich ja, das vielleicht. Ich habe nicht immer und 
nicht bei jedem Schritt an die ewige Wahrheit der Dinge ge-
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dacht, obwohl ich immer und immer wieder diesen festen Vor
satz hatte." 

"Und das war Ihre ganze Unehrlichkeit?" lachte der 
Baron auf. 

,,0 eine Sünde die allerärgste Siinde f Deshalb erlebe ich 
ja, zur Strafe, diese furchtbare Versetzung in eine andere Welt, 
deshalb ist ja meinem Sterben nicht ein Aufstieg in die höhere 
Sphäre gefolgt, sondern das entsetzliche Ausgestoßensein in 
eine beigeordnete, wo nicht tiefere Entwicklungsstufe." 

"Unfaßbar. Sie beharren also wirklich darauf, daß Sie 
gestorben sind ?" 

"Natürlich, das ist es ja, ich erlebe soeben das, wovor man 
sich am meisten fürchten soll, oder besser gesagt, was man als 
Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit am meisten ehrfürchten 
soll, ich erlebe die erste Stunde nach meinem Tode." 

"Das muß wirklich interessant sein", fuhr es unbedacht aus 
dem Mund des Barons heraus, "das heißt ... ich wollte sagen ... 
Bitte, möchten Sie nicht Platz nehmen? Davon müssen Sie mir 
mehr erzählen. Wie ist denn das, in der ersten Stunde nach 
dem Tode? Sie müssen wissen, mit diesem Gedanken. das 
heißt damit, mir diesen Zustand auszumalen, habe ich mich 
schon oft in müßigen Stunden beschäftigt. Ich habe ja immer 
viel zu tun, leider. leider. Abel manchmal, sehn Sie, z\\~schen 
den wichtigen Staatsgeschäften fällt einem doch etwas so Ab
struses ein, ja ich muß abstrus nennen, denn wie kann ein le
bender Mensch wissen oder sich richtig vorstellen. wie es nach 
seinem Tode in ihm zugehen mag. Das ist ja schlechterdings 
eine Unmöglichkeit, eine Absurdität. Nun. item, ich habe ein 
gewisses Maß von Vorliebe für diese Sache, ich behalte stän
dig diese Angele~enheit im Auge ... " Unwillkürlich geriet er, 
je mehr er in Eifer kam. in die feingedrechselten Redensarten, 
mit denen er seit Jahren Petenten und Deputationen mecha
nisch abzufertigen pflegte. So sehr hatte dieses Gespräch schon 
den Charakter des Absonderlichen und Geisterhaften für ihn 
verloren, so sehr betrachtete er es als eine gar nicht mehr grus
lige Konversation. "Kurz und gut, ich denke mir in dieser 
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ersten Stunde ... hehe. wenn ich so sagen darf. alles recht finster 
und leer und öde um einen herum. Das Nichts. verstehen Sie, 
das Nichts in des Wortes allerschärfster Bedeutung. So stelle 
ich mir es vor. Natürlich fällt es mir gar nicht ein, meine Er
fahrungen mit den Ihrigen Z\l, messen oder gar in eine Reihe 
stellen zu wollen. Verzeihen Sie meine Schwatzhaftigkeit. Ich 
werde mit weit größerem Vergnügen Ihren Ausführungen lau
schen, als ich gesprochen habe. So, ich bin schon ganz Ohr. 
Bitte. setzen Sie sich, hier ... " 

Das Gespenst hatte ziemlich ratlos seine Augen umher
wandern lassen, jetzt hefteten sie 'sich auf den Klubfauteuil, 
den der Minister heranrückte. Die Worte schienen von ihm 
verstanden worden zu sein, denn nun setzte es sich gehorsam 
und so schnell, als es seine festgeklammerten Füße zuließen, 
wobei es allerdings eine gewisse Unvertrautheit mit dem Ge
brauch einer Sitzgelegenheit verriet. denn es ließ sich über 
beide Armlehnen zugleich nieder. Allerdings hätte es seine 
immer noch riesenhaften Körperformen nur schwer in den 
breiten Fauteuilgrund einzwängen können. 

"Reden Sie also, erzählen Sie mir etwas von diesem Paradies, 
das unsere Pfaffen so gut zu kennen vorgeben." 

"Vom Paradies!" erwiderte das Gespenst mit einem Seufzer. 
"Wie sollte ich niedriges Wesen Ihnen etwas vom Paradies er
zählen können, in das ich vielleicht nach Billionen Jahren, 
vielleicht niemals Zutritt erlangen werde. 

"Also erzählen Sie meinetwegen von der Hölle," warf der 
Minister mit einer verbindlichen Handbewegung wie einen 
kleinen Konversationsscherz hin. 

"Der Hölle scheine ich ja allerdings, wenn mich nicht alles 
trügt, entronnen zu sein", erwiderte die Erscheinung mit einem 
nicht gerade zuversichtlichen Blick rundum, doch schien ihr 
schon dieser Blick eine Vermessenheit zu bedeuten. denn sie 
verbesserte sich sofort mit stiller Bescheidenheit. "Sie dürfen 
übrigens nicht glauben. daß das etwas Besonderes ist. Die Ex
treme, volle Erlösung und volle Verdammnis sind wahrschein
lich, so vermute ich mindestens. im ewigen Sein ebenso seltene 
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Ausnahmen, wie im sterblichen Leben. Die Mittelstufen mit 
ihren tausendfältigen Abschattierungen überwiegen weitaus. So 
eine Mittelstufe scheint auch, obwohl ich mir darüber durch
aus nicht klar bin, mein Los zu werden." 

.. Nun, ich danke, für meinen Geschmack würde das Nichts, 
das absolute Nichts nach dem Tode schon Hölle genug be
deuten." 

"Das Nichts?" 
"Nun, das Nichts, von dem ich vorhin sprach, der Wegfall 

aller sinnlichen Empfindungen, aller Wünsche und Freuden 
und Leiden." 

"Verzeihen Sie, da habe ich Sie wohl schon vorher nich t 
ganz richtig verstanden. Sie müssen mit mir Nachsicht haben. 
ich nehme mir die allergrößte Mühe. aber ich bin von all dem 
Neuen, das ich erlebe, so aus der Fassung gebracht, so betäubt. 
daß ich Ihnen trotz Ihrer Freundlichkeit nur schwer folgen kann.
Ein Nichts nach dem Tode, sagten Sie? Da hätte ich eigentlich 
sofort widersprechen müssen. Gerade das Gegenteil davon 
trifft ja zu. Eine solche Fülle frischer. ungeahnter Eindrücke 
fällt nach dem Tode über einen her. Es kostet die größte An
strengung, sich dieses Ansturms zu erwehren ... " 

"Neue Eindrücke . . . im Moment des Todes?" 
"Nicht gerade im Momente des Todes. Da gibt es allerdings 

einen kleinen Augenblick von gemindertem Bewußtsein, in dem 
man nichts fühlt als einen heftigen Riß, eine vorher ganz unbe
kannte starke, aber ganz kurze Empfindung, mit der sich die 
Seele vom Körper löst, ein Zucken, von dem ich nicht sagen 
könnte, ob es der Lust oder dem Schmerz verwandter ist. Aber, 
wie gesagt. das dauert nur den Bruchteil einer Sekunde lang. 
Dann ist die Seele von Materie frei, ganz rein und losgebunden. 
Das aber ist gerade das Anstrengende. Wie soll ich es nur be
schreiben? Unser ganzes Leben lang hatten wir damit zu tun, 
in unsere Materie. die ja, seien wie aufrichtig, den Schwerpunkt 
unseres Daseins bildete, mit Geistigem und Gefühltem, mit 
seelischem Leben vollzusaugen. das wir aus den wogenden Le
bensströmen rings um uns für unseren Gebrauch entnahmen . 

.. 
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Plötzlich ist unsere Seele frei. bildet gleichsam einen materie
losen Hohlraum. eine luftleere Blase mitten in der Materie. Die 
Materie aber, die gewohnt ist, sich an Seelischem zu nähren. 
gleichsam vollzusaufen, stürzt natürlich von allen Seiten mit 
rasender . auf diesen Hohlraum zu und versucht sich 
einzudrängen. Alle Arten von Stofflichkeiten. auch solche der 
tiefsten Lebensformen. möchten von der eben freigewordenen 
Seele Besitz ergreifen. möchten sich an ihr nähren und empor
päppeln. Diese ersten Minuten sind schrecklich. Ich kann ja 
sagen, mir ist es dabei noch ganz gut gegangen, ich hielt mein 
kleines Bündel von Seelensubstanz tüchtig beisammen. Viele 
Seelen aber werden schon in diesen ersten Augenblicken ihres 
neuen Daseins in Stücke gerissen, einfach zerfetzt, und es graut 
mir geradezu, wenn ich mir ausmale. was eine solche in Atome 
zerbrochene Seele zu leiden hat, die ja doch noch bei all dem 
ihr einheitliches Ichbewußtsein behält und nun zu gleicher Zeit 
in einem Regenwurm, einem Baumblatt und vielleicht in ein paar 
Bazillen darauf. die einander gegenseitig vertilgen. weitervege
tieren muss. Ich nehme an, daß gerade das der Zustand ist, den 
man Hölle nennt." 

"Nicht ausgeschlossen " ,unterbrach derBaron mitdemLächeln. 
das er für ertappte Gegner zu verwenden pflegte ... Nur möchte 
ich wissen. woher Sie nicht nur über Ihr eigenes Schicksal, sondern 
auch noch zum Uberfluß über das anderer Seelen so genau Aus
kunft zu geben wissen. Ohne Ihnen nahetreten zu wollen. sind 
Sie sich klar darüber. daß Sie sich hier auf ein Gebiet begeben 
haben, auf dem allen Phantasien und Täuschungen, insbesondere 
Selbsttäuschungen. Türe und Tor geöffnet ist? Haben Sie sich 
in dieser Hinsicht ernstlich genug geprüft i Sind Sie Ihrer so 
vollständig sicher, daß eine kleine ... ich will nicht Lüge sagen .. 
eine kleine Ubertreibung oder Entstellung der Wahrheit ganz 
ausgeschlossen erscheint i" 

Der Greis war gar nicht beleidigt, im Gegenteil. er schien 
für jede Ermahnung dankbar und verfiel sofort, nachdem er das 
Vorige in gewissennaßen ruhigem Ton geäußert hatte, in seine 
anfängliche reuige Zerknirschung: "Oh, Sie haben recht. Oh, 
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wie recht Sie haben. Offenbar sind Sie mir als Richter be~ 
stimmt. vor dem ich mich zu verantworten, nein, nicht ver~ 
antworten, vor dem ich meine Verfehlungen zu beichten habe. -
Ja, es ist wahr, ich habe mich durchaus nicht genügend ge~ 
prüft und habe mich. obwohl es mein ernstlicher Wille war. 
auch vor eitlen Selbsttäuschungen nicht hinreichend gehütet. 
Meine Einsicht, wenn ich die erbärmlichen Resultate meines 
Lebens so nennen darf. reichte gerade noch aus. um mich die 
erste Prüfung nach dem Tode. die Attacke der Materie. be~ 
stehen zu lassen. Ich verstand in diesem Moment mit wirklich 
merkwürdiger Hellsichtigkeit nicht nur alles. was mit mir. 
sondern auch was mit anderen eben Gestorbenen rings um 
mich vorging. Schreckliches habe ich da in wenigen Minuten 
gesehen, noch Schrecklicheres ist mir wie in Ahnungen klar 
geworden. Ganz rein konnte ich mich übrigens trotz meiner 
verzweifelten Gegenwehr doch nicht erhalten. Ich sehe, daß 
da schon wieder allerlei Fremdes an mir herumhängt, was mit 
unsterblicher Substanz nichts gemein haben dürfte." Bei diesen 
Worten betastete er traurig seine Rockknöpfe und zog das 
Jackett, das er trug, mit einer Bewegung über dem Magen zu~ 
sammen, der man anmerkte, daß ihm dieses Kleidungsstück 
etwas ganz Unerklärliches war, daß er es vielleicht für einen 
Körperteil hielt . 

.. Trösten Sie sich, alle Kleidungen haben etwas Groteskes", 
beruhigte ihn der Minister mit Herablassung. 

"Kleidung nennen Sie das ... Ach so, nun verstehe ich. 
Unsere Kleidung sah allerdings ganz anders aus. In der syl
phisehen Sphäre, aus der ich stamme, besteht die Kleidung in 
einer gewissen, sehr hohen Geschwindigkeit, mit der sich die 
Individuen beständig kreiselförmig um sich selbst drehen." 

"Eine Sylphe sind Sie also, eine Sylphide." Eine ganz 
schwache Erinnerung an die schöne Gabriele und ihren Sylphen
tanz im letzten Ballett schwebte am Baron vorbei ... Sylphen 
stellen wir uns allerdin~s tianz anders als in Ihrer Figur vor." 

"Sie sind auch ganz dnders, wahrhaftig, und leben auch ganz 
anders als ich es jetzt tue. Ich bin schon auf dem Ubergang 
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in Ihre Welt begriffen. lebe schon halb und halb. so gut ich 
es kann. als Mensch. Das ist ja eben die zweite schwerere 
Prüfung, die ich d habe: JUan wird plötzlich in 
eine ganz andere Welt unter ganz neue' versetzt, 
a11e Gewohnheit des Alltags. alle Routine 
von einem ab, und gerade das ist der Prüfstein. an dem sich 
zeigt. wie viel wirkliche. für alle nur irgend mögliche Wdten 
geltende Realität Ulan in dem einen Leben zu erwerben gewußt 
hat ... " 

.. Sie sind also gar kein toter Mensch. sondern aus einer 
andern Welt?" fragte der Baron und lehnte sich. wiedemm 
etwas fassungslos geworden, zurück. 

"Ich bin aus einer andern Welt hier herein gestorben" • wieder .. 
holte das Gespenst geduldig . 

.. Vom Mond etwa oder vom Sirius?" 

.. Nein. aus einem ganz andern Weltsystem, wie ich schon sagte." 
• .Aus der Milchstraße also oder dem Orionnebel?" 
.. Wenn Sie in Ihrer Körperwelt noch so weit gehen. un .. 

endlich weit. so können Sie meine Heimat trotz aIledem nicht 
finden. Meine Heimat ist ein Reich anderer Sinne oder war es 
vielmehr bis heute, ich zähie mich aber noch ein wenig zu ihr. 
Wir Sylphen sehen nicht, wir hören und riechen nicht und 
werden nicht gehört und gesehen. Wir haben dafür andere 
Organe, eine andere Schwere und andere Naturgesetze. Dem 
Raume nach aber leben wir unter euch Menschen. mitten 
unter euch. Es gibt eben unendlich viel Welten. die sind aber 
ineinandergeschoben. nicht nebeneinander laufend. und trotz 
ihres unmittelbaren Beisammenseins wissen Sie nichts von 
einander. Auch mir war bisher eure W dt samt Sternenhimmd 
und Milchstraße und allem. was eure Sinne fassen, vollständig 
verborgen. Ich bin völlig überrascht. daß ich. ohne mich von 
der Stelle gerührt zu haben. nur gleichsam durch eine innere 
Umschaltung der Organe. in eine so völlig ungeahnte neuartige 
Umgebung versetzt bin." 

.. Warten Sie. nicht so schnell! -- ich muß das erst fassen". 
rief von Klumm und preßte die Hand an die von pochenden 

,,/"""" 
, " ",,' c, " "" o· le '-

(.... .. . . , " 
• • • •• ••• • • " " "" 



244 M ax Brod • Die erste Stunde nach Tode 

Adern schmerzhaft durchpulste Stirn: .. Es ist Ihnen also alles 
ganz neu ~ . .. Nun immerhin. das muß ich sagen ... voraus
gesetzt. daß das alles wahr ist. was Sie da erzählten •... immer
hin benehmen Sie sich. wenn Ihnen wirklich alles ganz neu 
ist. anerkennenswert korrekt und sicher. Es ist mancher so 
vor mir gesessen wie Sie jetzt hier sitzen. und hat vor Verlegen
heit nicht ein noch aus gewußt. Sie müssen wissen. ich bin -
das darf ich ohne Selbstüberhebung sagen ein ziemlich 
einflußreicher Mann und seltsamerweise sagt man mir nach -
ich weiß selbst nicht. wie ich zu diesem Ruf komme daß 
mein Auftreten etwas Imponierendes an sich hat und daß es 
auch für den Mutigsten und Frechsten schwer ist. die Con
tenance zu bewahren. wenn er mir gegenübersteht." 

Hier gab das Gespenst. das bisher die Unterredung mit eben
derselben Spannung geführt hatte wie der Baron. zum ersten
mal ein Zeichen von Interesselosigkeit von sich. ein recht deut
liches Zeichen sogar. indem es seinen Blick auf eines der 
Fenster heftete und die Landschaft draußen mit sichtlichem 
Vergnügen zu betrachten begann. wobei es den Kopf reckte 
und sich sogar halb von seinem Sitze erhob. 

Der Minister war Weltmann genug. dies nicht zu bemerken. 
"Die schönen Berge". sagte das Gespenst und ein sehnsuchts

volles Aufatmen hob seine Brust. 
• .Auch unsere irdischen Berge erkennen Sie also sofort". 

sagte der Minister im Ton einer gewissen kühlhöflichen Ga
lanterie. "Ich mache Ihnen mein Kompliment über Ihr 
schnelles Orientierungsvermögen. Gibt es denn auch in Ihrer 
Welt so etwas wie Berge?" 

"Nein. Bei uns drückt sich alles. oder vielmehr drückte sich 
alles. in elektrischen Wellen. rotierenden Lufttrichtern und 
Wirbeln aus." 

"Und dennoch ... '" 
"Aber natürlich gibt es auch in dieser Materie Naturschön

heiten. erhabene Erscheinungsformen der ewigen Kräfte. des 
Wachsens und Vergehens. Da ich nun mein ganzes Leben 
lang. so oft ich in die freie Natur hinaus kam. es geschah bei 
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meinem abscheulichen Berufe selten genug, ... da ich vielleicht 
gerade deshalb. weil es mir so ungewohnt war, die Herrlich
keiten der Natur mit einem wahren Durst und Entzücken in 
mich aufnahm und jedesmal dabei in mir ohne weiteres das 
Gefühl wach wurde, daß ich in diesem Genuß irgendwie an 
ein Ewiges, Allgemeingültiges, ganz unerschütterlich Wirkliches 
rührte, eben deshalb bin ich möglicherweise jetzt befähigt. in 
allem, was Naturschönheit betrifft, auch in der neuen Welt 
mich schnell auszukennen und sofort zu fühlen, wo ich auch 
hier auf ein Wesentliches in dieser Beziehung stoße." 

"Höchst sonderbar. Mache ich Ihnen nicht nach. wahrhaftig ... 
Wenn ich aus einem Alpenpanorama von lauter Luftwirbeln 
käme . .. pardon, so sagten Sie doch . .. aus lauter Seifen
blasen. nicht wahr. also ohne Steine, ohne Schnee. ohne Pflanzen, 
ohne Farbe ... natürlich auch ohne Farbe . . . nun, ich muß 
sagen, dann wäre ich beim Anblick der wirklichen Berge so 
verblüfft, so verblüfft ... " der Baron versank in Brüten, endlich 
fur er auf. "Mit einem Worte. ich wäre verblüfft." 

"Sie wollen mich verspotten", klagte das Gespenst. "Bin ich 
am Ende noch zu wenig verblüfft und verwirrt? Nur gerade 
der freien Gottesnatur gegenüber fühle ich etwas mehr Ver .. 
trauen." 

,,0 nein, auch in anderem kennen Sie sich ganz erstaunlich 
aus. Ja, es scheint mir sogar, in den Hauptsachen. Sie wissen 
genau, ich muß direkt sagen, unnatürlich genau Bescheid dar
über. woher Sie kommen und wohin Sie gehen." 

"Oh, ich weiß es nicht, mein Herr, ich weiß es nicht." 
Der Baron fuhr unbeirrt fort: "Sie sind sich sogar dessen 

bewußt, daß Sie sich in einem Ubergangsstadium befinden. 
Sie haben einen Begriff von den Prüfungen, denen Sie ent
gegengehen, von einem gewissen Gerichtsverfahren und von 
den Verdiensten, die Sie vor diesem Gericht geltend machen 
können. Dabei macht Ihnen unsere Sprache, unsere Begriffs
bildung in diesem doch recht schwierigen Thema merkwürdiger
weise gar keine Schwierigkeiten. Sie reden wie gedruckt und 
Sie reden dabei von der ewigen Gerechtigkeit. wie wenn Sie 
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mit ihr verwandt wären. Sie reden ebenso von Gott und Tod 
und Hölle und Teufel. und ich weiß nicht. wovon noch ... " 
Der Baron war geradezu wütend geworden und ging mit großen 
Schritten im Zimmer auf und ab . 

.. Ja, glücklicherweise habe ich mich gerade mit diesen Dingen 
auch in meinem sterblichen Leben einigermaßen befaßt". sagte 
das Phantom mit äusserster Zaghaftigkeit. wenn auch lange 
nicht genug. Und nicht daß ich sie verstanden hätte. Aber eine 
gewisse Sehnsucht zog mich immer wieder zu ihnen hin und 
auch da hatte ich das Gefühl, daß es um ewige unumstößliche 
Wirklichkeiten gehe. die überall gelten müssen ... Ach, leider 
habe ich dafür anderes vernachlässigt, und das rächt sich jetzt 
bitter an mir ... " 

,.Sie schweigen?" rief der Baron unwillig, da eine kleine 
Pause eintrat. "Gerade auf das wäre ich besonders neugierig. 
Was ist es nun eigentlich, was sich an Ihnen rächt? Worin 
haben Sie gesündigt? ... " 

"Ich war", kam es stockend, beschämt hervor, ... " ich war, 
wie soll ich es sagen, in Kleinigkeiten sehr ungeschickt. Das 
heißt, ich hielt sie für Kleinigkeiten. Jetzt aber sehe ich, daß 
auch sie bedeutungsvoll sind und daß auch sie, wenn man sie 
mit der richtigen Sorgfalt anpackt, einen verehrungswürdigen 
Kern von Realität enthalten. Denn jetzt fehlen sie mir. Das 
ist eben das besondere Gesetz, unter dem wir Gestorbenen in 
der ersten Stunde nach dem Tode stehen. Aktion und Reaktion 
sind vollständig vertauscht. Das, was wir im sterblichen Leben 
ehrfürchtig, mit Schauder und Staunen bewundert haben, das 
ist uns jetzt vertraut. Was wir aber dort wegwerfend behandelt 
und zu einer seelenlosen gewohnheitsmäßigen Hantierung herab
gewürdigt haben, das mutet uns hier fremd und um erständlich 
an. So geht es mir hier ... " Er stockte wieder "mit der Klei
dung. Ich habe sie, offen gesagt, sehr vernachlässigt. tJberhaupt, 
Etikettefragen verstand ich nie. Mit einem gewissen Hochmut 
setzte ich mich über sie hinweg und glaubte, inrolge meiner 
sonstigen höheren Studien sogar ein Recht auf diesen Hochmut 
zu haben. Für ihn werde ich jetzt bestraft. Denn gewiß liegt 
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auch in der Etikette, überhaupt im geregelten gesetzlichen Ver
kehr zwischen den Geschöpfen, im Maß halten und Distanz
gefühl etwas Allgemeingültiges und von Gott Gewolltes. Mag 
sein, daß dieses Distanzhalten übertrieben wird, daß nur ein 
Körnlein Wahrheit und sehr viel Lüge in ihm liegt. Aber eben 
auch dieses Körnlein Wahrheit zu hnden war ich verpflichtet, 
und noch so arge Lüge, die es verhüllte. ist keine genügende 
Entschuldigung dafür, daß ich mich von dieser Hülle abschrecken 
ließ ... Zur Strafe bin ich jetzt in allem Derartigen ganz ratlos. 
Bedenken Sie nur, wie peinlich es für mich ist, daß ich immer 
noch nicht herausbringen konnte, in welcher Gestalt Sie vor 
mir stehen. Ich sehe Sie gar nicht. Ich glaube zwar, daß Ihre 
Stimme aus diesem schönen leuchtenden Körper kommt" , dabei 
zeigte er auf die Schreibtischlampe weit hinter dem Baron, der 
bei diesen Worten, vielleicht zum erstenmal in seinem Leben, 
ein eigentiimliches Gefühl von Kleinheit und Unbedeutendheit 
empfand, was jedoch seine Erbitterung nur steigerte, "und ich 
halte irgendwie dieses Licht für das Zentrum der Persönlich
keit, mit der ich mich unterhalte. Im übrigen aber hebt sich 
für mich leider keine deutliche Gestaltung aus der Umgebung 
hervor. Und auch mit meiner eigenen Figur kann ich nicht 
ins reine kommen, so sehr ich mich meiner neuen Welt an
passen möchte. Bald zuckt es in mir zusammen, bald Hießt es 
auseinander. In allen Poren fühle ich ein Unbehagen. Glauben 
Sie mir, mir fehlt jedes Raumgefühl, alles torkelt mir schwindlig 
durch den Kopf. Ich kann die richtige Ebene nicht hnden, in 
der ich mich zu bewegen hätte. Alles sehe ich schief." 

"Das merke ich nun wirklich", fuhr von Klumm mit höh
nischem Lachen auf. 

"J etzt erst merke ich, zu spät, wie recht ein Freund hatte, 
der mir immer von seinem Heimweh erzählte. Er war nur aus 
einer andern Stadt, nicht etwa aus einer ganz andern Welt zu 
uns gekommen, und immer wieder klagte er, wie unheimlich, 
ja geradezu wie bestraft er sich fühle. Was sich nämlich zu 
Hause unter einer Hülle lieber Gewohnheiten, in der Wäl me 
des Körper-an-Körper-Sitzens im Familienkreis verborgen hatte, 
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das trat jetzt nackt zu Tage: eine gewisse innere Leerheit und 
Sinnlosigkeit seines Lebens." 

"Dasselbe hat heute der Militärattache gesagt", murmelte 
der Baron mit gespanntem Mißtrauen. 

"Wenn man", fuhr die Erscheinung ruhig fort, "in einem 
trügerischen Schein von ewigem Beschäftigtsein sein Leben 
hinbringt, immerfort fleißig und strebsam ist, immerfort so
genannte "ernste" Dinge treibt, die meist nur der banalen Not
durft des Tages dienen, seine Muße wiederum mit einem •• Un
ernst" vergeudet, der jenem Ernst an Irrealität gleichwertig ist. 
- kurz. wenn man nirgends die befreiende absolute Wahrheit 
sieht. sondern überall nur eine trübselige Notwendigkeit und 
Gewohnheit ... " 

.. Das ist zuviel", schrie der Baron und ging mit geballten 
Fäusten auf das Phantom los. "jetzt reden Sie gar von mir!" 

"Nein. von meinem Freund". schrie die Erscheinung entsetzt 
und wich mit dem Oberleib zurück . 

.. Haha, der sah also nirgends absolute Wahrheiten? Hören 
Sie. da laß ich ihn schön grüßen und ihm sagen. daß er ein 
ausgezeichneter Kerl ist. dieser Freund, und durchaus mein 
Mann. Genau so bin ich nämlich auch. Die nüchternen Tat
sachen des Lebens erkenne ich an, relative Vernünftigkeiten. 
Zweckmässigkeiten. Aber was Sie da von allgemeingültiger 
Realität faseln ... Donnerwetter, gerade gegen solche törichte 
Ideologien anzukämpfen, darin sehe ich den bescheidenen, aber 
vielleicht doch nicht ganz unwesentlichen Sinn meines Daseins. 
Zum Teufel, ist denn jemand so kurzsichtig. der das nicht ein
sieht? Es gibt kein Recht für alle und keine Gerechtigkeit, weil 
jeder Recht hat. der Recht zu haben glaubt, jeder Staat. jedes 
Volk, jeder Einzelne. Deshalb muß es ewig Krieg geben, Zwie
tracht von Mann zu Mann und Krieg der Völker unterein-

d " an er ... 
Kaum hatte der Minister diese Worte ausgesprochen, als 

das Gespenst sich mit einemmale wie umgewandelt gebärdete. 
War es bisher eines von der weinerlichen Sorte, sogar nahezu 
temperamentlos gewesen, so geriet es jetzt in einen zornigen 
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Eifer. der dem des Barons in nichts nachstand. "Hallo. das ist 
ja Unsinn". rief es und schien alle Zimperlichkeit mit einem 
Schlage vergessen zu haben: "Es gibt kein Muß und es gibt 
keine relative Vernünftigkeit? Mit solchen Ansichten stecken 
Sie ja in einer ganz gewaltigen Verblendung." 

.. Ich Verblendung? Ich. der anerkannt sachlichste Real-
politiker der Gegenwart? Selbst von den Gegnern als sachlich 
anerkannt? Und solch ein Phantast. solch ein Utopist wie Sie. 
will das behaupten? Wissen Sie, daß ich Leute Ihres Schlages 
für die ärgsten. ja die einzigen Feinde der Menschheit halte?" 
Der Baron hatte die Erscheinung beim Arm ergriffen und zerrte 
sie hin und her. die Empörung hatte ihn vollständig übermannt. 
Doch auch die Erscheinung war wild geworden. Erregt tappte 
sie um sich. allerdings sehr ungeschickt. so daß sie den Baron 
verfehlte. ..Ja. für einen solchen Feind". schrie dieser. indem er 
zur Seite sprang ... daß ich mir gar kein Gewissen daraus mache, 
Sie selbst samt Ihren läppischen Erfindungen jetzt auf der Stelle 
über den Haufen zu schießen." Er war an den Schreibtisch 
geeilt. öffnete eine Kassette und begann mit zitternder Hand. 
den Revolver von neuem zu laden. Dabei aber schrie und zankte 
er ununterbrochen weiter und seine Stimme klang vor Wut und 
Aufregung immer heiserer: .. Mit Ihrem albernen Gerede von 
ewiger Gerechtigkeit . . . begreifen Sie gar nicht. daß Sie sich 
an dem heiligsten Gute der Menschheit versündigen? Wenn 
es nur ein Recht und eine Wahrheit gäbe. wo bliebe dann ...• 
he, wo bliebe dann die immanente Mißlungenheit. die Sinn
losigkeit alles Irdischen, die doch gerade darin besteht. daß 
alle. die aufeinander gegenseitig loshauen. alle. alle zugleich. im 
Rechte sind. wo bliebe das Christentum. die Religion des Lei
dens. wo bliebe die ganze metaphysische Tragik des Erden
wallens ?" 

.. Sie erbärmlicher Wicht", schrie nun auch der Geist aus 
voller Kehle und in seine Stimme rollte etwas wie unterirdischer 
Donner. ja, auch aus den Wänden und Fenstern schien es 
dunkel mitzusprechen, der Wind draußen setzte mit stärkerer 
Wucht ein und brachte vom Hochgebirg ein eigentümlich leises 
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Pfeifen und Knistern mit, als lösten sich irgendwo in der Ferne 
die Fugen des uralten Gesteins und bereiteten sich vor. in feinen 
Staubbächen herabzurieseln. "Sie erbärmlicher Wicht", schrie 
gleichsam die ganze sichtbare Natur in ihrer Empörung auf. 
"Ist es Ihre Sache, Gott ins Handwerk zu pfuschen. und die 
Tragik seines Werkes gönnerhaft besorgt zu protegieren, für 
die vielleicht genug und mehr als genug geschehen ist, wenn 
er solche schädliche Würmer wie Sie in seiner unendlichen Güte 
überhaupt nur weiterexistieren läßt, statt sie zu vertilgen?" -
Bei diesen Worten bog sich das Gespenst ganz zurück, als wolle 
es einen Anlauf nehmen, um das Menschlein einfach mit der 
Wucht seines Leibes niederzustoßen und dann zu erdrücken. 
Durch diese heftige Bewegung aber hatte es sich unversehens 
aus dem Parkett, in dem es noch immer bis zum Knie gefangen 
stand, frei gemacht. Es stieg nun vollends empor, erstaunlicher
weise jedoch hielt es mit dieser Bewegung nicht ein. als es die 
Ebene des Fußbodens unter den Sohlen hatte, sondern wie im 
Schwung seines Ausholens erhob es sich weiter und fuhr nun 
frei in die Luft empor, doch nicht geradeaus, sondern schräg, 
als schwebe es eine unsichtbare Treppe hinauf. In dieser Be
wegung kam es wie in einem eisigen Luftzug dicht am Baron 
vorbei, so daß es ihn also wieder verfehlt hatte. "Wehe mir", 
schrie es jetzt mit kläglich-schneidendem Laut, indem es plötz
lich etwa in halber Höhe des Zimmers einhielt und fast unbe
weglich, nur mit leichtem Pendelschlag schwingend blicb. 
"Meine Sünde I Meine Sünde!" 

Der Baron war zitternd in die Knie gestürzt, in weitem 
Bogen entfiel die Waffe seiner Hand und klirrte zu Boden. 
Nicht so sehr die Rede des Geistes als der furchtbare Anblick 
des in der Luft wie an einem Galgen hängenden Leibes, der 
an Gespenstigkeit all das Merkwürdige, was er an diesem denk
würdigen Abend bereits erlebt hatte, weit überbot, warf ihn aus 
seiner mühsam erkünstelten Fassung. Nun rührten die beben
den Worte von oben, die wie unmittelbar aus einem gequälten 
Herzen hervorgestoßen schienen. an einen Nerv seiner Seele, 
der schon lange nicht, vielleicht seit seinen ersten Kinderjahren 
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nicht geschwungen hatte. ..Meine Sünde! Meine Sünde!" 
wimmerte nun auch er und verdrehte die Augen. Denn weinen 
konnte er nicht mehr. Das hatte er in all den vielen Jahren 
ganz verlernt. 

Eine Weile schrien nun beide jammervoll durch das Zimmer 
und erweckten den schaurigen Widerhall der leise knarrenden 
Möbel. Der Mond war untergegangen, völliges Dunkel herrschte 
außerhalb des Lampenschirms. Jetzt erst bemerkte man, daß 
ein ganz zartes flimmerndes, bläulichweißes Licht von den 
Konturen des Phantoms ausging, wie von einem Kamm, der 
knisternd durch Haare streicht. Es machte wirklich den Ein
druck, als sei jedes Fäserchen im Kleide des Geistes bis zur 
Wurzel hinab schmerzlich aufgeregt und erschauere in dem 
fremden widerspenstigen Medium des irdischen Luftraumes, 
der sich bei der geringsten Bewegung als unangenehm krank
hafte Reibung bemerkbar machte. 

"Was ist Ihnen denn? Herr des Himmels. was ist Ihnen?" 
rief der Minister, dessen Wut völlig verraucht war und der nur 
noch Mitleid fühlte, Mitleid mit der armen verirrten Spuk
gestalt, noch mehr Mitleid aber mit sich selbst. denn er begann 
zu ahnen. daß sein Schicksal in jener unausweichlich gewissen 
Stunde nach dem Tode dem des Geistes verwandt, aber noch 
viel, viel entsetzlicher sich gestalten müsse . 

.. Sehn Sie denn nicht". erklang es jämmerlich von oben. 
"Ich habe keinen Raumsinn. das ist es. Ich erkenne zwar, daß 
es hier Zimmer und Stockwerke. eine gewisse gesetzmässige 
Anordnung von Oben und Unten. von Rechts und Links gibt. 
Aber ich kann diese merkwürdige Anordnung nicht in mein 
Gefühl aufnehmen. ich kann sie nicht von innen heraus emp
finden . .. Und jetzt weiß ich auch schon. für welchen be
sonderen Vorfall meines Lebens diese Heimsuchung mich 
treffen soll." 

"Oh. es ist schrecklich", wehklagte der Minister. "Was war es 
denn. was Sie verbrochen haben? Vielleicht kann ich Ihnen 
helfen. Wenn es in meiner Macht liegt. seien Sie überzeugt, 
daß ich nichts unversucht lassen werde ... " Die gewohnten 
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Diplomatenphrasen kamen tonlos, nur so kopfüber aus seinem 
blassen Munde gestürzt. 

Der Geist antwortete auf sein Anerbieten gar nicht, er schien 
ganz in Erinnerung zu versinken und nur zu sich selbst zu 
sprechen: "Ein vornehmer Mann. ich glaube, er war Staats
minister. besuchte mich einmal. vielleicht in der besten Ab
sicht. von lauterstern Wohlwollen erfüllt, in meiner armseligen 
Dachkammer. Er wollte von mir lernen. sagte er. wollte meine 
originelle Lebensweise. meinen Eigenbau in Weltanschauungen. 
so nannte er es wörtlich. mit eigenen Sinnen nachprüfen. Da 
ritt mich der Satan der Aufgeblasenheit. der richtige Proletarier
stolz und ich warf ihn eigenhändig die Treppe hinunter. wobei 
ich triumphierend ausrief: "Damit Sie wirklich sehen und am 
eigenen Leib fühlen. daß es bei mir kein Hoch und Niedrig. 
kein Oben und Unten gibt. " 

"Kein Oben und Unten. Und deshalb hängen Sie Un-
glückseliger jetzt in der Luft t Nun. aber es war wirklich 
damals nicht schön von Ihnen." 

"Ja, das schrie ich ihm damals nach, mit vollem Brustton 
und in der öberzeugung. etwas Großartiges ausgeführt zu 
haben. Leider bin ich ja so jähzornig. Sie haben vorhin eine 
Probe davon erlebt. Und es kam mir damals so nahe1iegend 
vor, so selbstverständlich. den Mann einfach am Kragen zu 
packen und hinunterzuwerfen. Nachher noch freute ich mich 
lange darüber. daß ich diesen glänzenden Einfall gehabt hatte. 
er schien mir aus meinem Innersten gekommen zu sein. ich 
konnte mir gar nicht vorstellen. daß die Sache anders hätte 
ausfallen sollen und dürfen. Jetzt aber fühle ich ganz genau 
eben diese scheinbare Selbstverständlichkeit und Insichgeschlos
senheit. diese handgreifliche Sicherheit der Dinge ist die ärgste 
Gefahr. die ärgste Versuchung für die Sterblichen. Es kann 
gar nicht anders sein. denkt man. oder denkt gar nichts, be
ruhigt sich einfach dabei. daß es so ist. daß es Elend und Heu
chelei und Massenmord und Verkümmerung gibt. Es ist nichts 
zu ändern und zu bessern, denkt man. und vergißt ganz. daß 
man bei sich selbst den Anfang machen könnte .. ," 
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Der Baron unterbrach ihn, zähneklappernd, mit dem Aus
bruch seiner höchsten Angst: .. Aber bedenken Sie, Liebster, 
wie wird es erst mir ergehen, wenn Sie schon wegen einer ein
maligen gerin . Verfehlung oder vielmehr nur Vier
schrötigkeit so viel auszustehen haben? In Etikette und Distanz
fragen zwar werde ich mich auskennen. Aber in den vielen an
deren und, wie es scheint. wichtigeren Dingen, die ich alle nur 
als Gewohnhei ten gelten ließ, und die sich infolgedessen alle 
gegen mich empören werden? Sogar an den Tod, pflegte ich 
zu sagen, haben wir uns gewöhnt. Also wird es mir in der ver
drehten Welt ... im Jenseits wollte ich sagen, ganz überraschend 
neu und unerklärlich erscheinen, nicht wahr?" 

.. Ja, jetzt ergreift es mich", rief das Gespenst in diesem 
Augenblick frohlockend aus, ohne sich um den von Entsetzen 
geschüttelten Staatsmann zu kümmern, "jetzt, jetzt weicht das 
Verhängnis von mir. Jetzt fühle ich, daß mir verziehen wird. 
Eine unvergleichliche Harmonie ergreift mich, erfüllt meine 
Glieder ... " Freudetränen glänzten in den Augen des Greises, 
der verstummt war und mit einem sanften Lächeln auf seinen 
Zügen langsam zum Fußboden niederschwebte. Er hatte jetzt 
auch schon nicht mehr als die Größe und Gestalt eines nor
malen Menschen, das spitzige Nadelglitzern rings um seinen 
Körper war verschwunden. Nun hatte er das Parkett berührt. 
Sofort lösten sich seine Füße aus der unnatürlichen Gebunden
heit und frei schritt er jetzt auf den Baron zu, den er auch 
schon richtig von seiner Umgebung zu unterscheiden schien. 
Er bemerkte jetzt, daß dieser auf der Erde kniete. "Stehn Sie 
auf", sagte er freundlich und half ihm nach. indem er den Äch
zenden emporhob, .. niemand ist unrettbar verloren. .. Mich 
aber reißt es jetzt mit Macht anderswohin. Welche andere 
Prüfungen sind mir noch beschieden? Oder stehe ich schon 
am Ende und bin für die höchste Ebene geläutert? Ich weiß 
es nicht. Ich fühle nur, daß meine Zeit in dieser terrestrischen 
Welt um ist, daß ich wieder in eine neue Sphäre auftauche, 
vielleicht oh, die Ahnung schon beseligt in eine reinere, 
als diese hier und als die meine es waren. Leben Sie wohl!" 
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"Nein, bleiben Sie", rief der Baron verzweifelt, "bleiben Sie 
bei mir. Sprechen Sie noch. Sie tun mir so wohl. Und damit 
will ich nicht sagen, daß ich mich nur an Sie gewöhnt habe. 
Nein, es ist etwas Wesenhaftes, Wirkliches, wenn Sie bleiben." 

Die Erscheinung schüttelte ernst den Kopf: "Ich darf es 
nicht." 

"Und wenn ich kniefällig bitte. Wenn ich Ihnen sage, daß 
Ihre Worte von unendlicher, ausschlaggebender Bedeutung für 
mein Seelenheil sein können, daß meine unsterbliche Erlösung 
in Ihrer Hand liegt." 

"Ein höheres Gesetz zwingt mich, zu gehen." 
In einer Demut, die er nie vorher gekannt hatte. neigte der 

Minister das Haupt. Die Erscheinung reichte ihm sanft die 
Hand. 

"Dann sagen Sie mir wenigstens noch das eine: Welche er
schütternden Erfahrungen. hohen Studien, welche Gelehrsam
keit und großartige Unterweisung haben Sie in Ihrer Sylphen
welt durchgemacht, um sich ZU einer so hohen Erkenntnisstufe 
emporzuringen, daß Ihnen nach dem Tode wenig mehr als 
eine kleine Peinlichkeit beschieden war? Gewiß waren Sie 
Philosophenschüler und selbst Philosoph, waren ein großer 
verkannter Künstler, oder gar ein Apostel, ein Prophet, ein 
Religionsstifter ?" 

.. Nein", erwiderte die Erscheinung mit eigentiimlich ver
haltenem Lächeln. "Ich habe gelebt wie jeder andere. Ein 
Unrecht habe ich niemals geduldet, das ist wahr, aber zum 
Studieren hatte ich nur wenig Zeit. Mein Beruf freilich war 
ein philosophischer. Oft mußte ich nämiich allein sein, in einer 
ganz engen, finstern Kammer, fern von allen Menschen und 
nur auf mich angewiesen. So etwas lädt zum Nachdenken ein. 
Ich war Schornsteinfeger." 

Der Minister zuckte zusammen. "Schornsteinfeger Schorn-
steinfeger" wiederholte er lallend. 

Als er aufsah, war die Erscheinung spurlos verschwunden. 
Plötzlich schrie er auf und stürzte ans Telephon : "Hallo 

- Irrenanstalt, Irrenanstalt." 

.. 
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Der Nachtinspektor meldete sich . 
•• Ist Arthur Bruchfeß dort ~ Der Schornsteinfeger. der heute 

das Attentat auf mich verübt hat ~ Ist er nicht gerade vor einer 
halben Stunde gestorben~" Der Minister glaubte nichts anderes. 
als daß er die eben beendete Unterredung mit dem Spirit dieses 
Mannes gehabt hatte. 

"Ich werde sofort selbst nachsehen, Exzellenz." 
Nach einer Weile, deren Spannung sich ins Unerträgliche 

ausdehnte: "Nein, Inhaftat Bruchfeß lebt. ist sogar auffallend 
ruhig und heiter. Er hat sich nicht zur Ruhe gelegt, sondern 
geht, ein Liedehen trällernd, in seiner Zelle auf und ab. Die 
Ärzte haben nicht die geringste Spur von geistiger Umnachtung 
an ihm feststellen können, nicht einmal eine besondere Er
regung des Nervensystems." 

"Lassen Sie den n , sofort", keuchte der Minister. 
"die ganze Affäre wird niedergeschlagen. Man muß das alles 
anders machen, die ganze Justiz. die ganze Welt. Haben Sie 
verstanden ~ Sofort in Freiheit setzen." 

.. Zu Befehl, Eure Exzellenz." 
Schwer atmend fiel der Minister in seinen Sessel nieder. 

ununterbrochen versetzte er seinem Kopf leichte Schläge, wie 
um sich aufzurütteln und das Unsagbare zu fassen. 

Da raschelte es in der Türe. 
Die schöne Gabriele war eingetreten. Das laute Gespräch 

vorhin hatte sie nicht geweckt, wohl aber jetzt das Klingeln 
des Telephons. " Wann kommst du endlich~" rief sie und spitzte 
schmollend ihre Lippen. So blieb sie, leicht erschauemd, stehn, 
denn sie trug nichts als ihr dünnes halbdurchsichtiges Nacht
hemdehen, das nur zwei hellblaue Seidenbändchen über den 
Schultern festhielten. Man sah ihr einfaches junges Gesicht. 
die zarten runden e und jene leichte apfel glatte Wölbung 
des kleinen Busens, die mehr als alles in der Welt selbst
verständlich ist und zu vertraulich-heimischem Vergessen, zur 
süßen Gewohnheit eines bewußtlosen Ausruhens verleitet. Auch 
ein Stärkerer als der Baron hätte diesem mit sanfter Gewalt 
berauschenden Anblick nicht widerstanden. Im nächsten 
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Augenblick war er bei ihr. ..Wie lange soll ich noch aI1ein 
warten?" hauchte sie zärtlich. während er sie schon umfangen 
hielt und sich, mit stürmischer Freude. aus tiefer auf
atmend. der süßen mütterlichen SchlafIauheit. die von ihrem 
Körper ausging. und dem sachten Schlag überließ. mit dem 
ihn eine ihrer losgelösten Haarsträhnen wie eine unendlich feine. 
melodisch aufklingende Zaubergerte an der Wange berührte. 
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KLEINE ANTHOLOGIE. 

9fans al6mann: 

RUF 

Wir, aus- und eingebuchtet von den Auf- und Niedergängen 
der Tage und der Menschen, die uns überqueren, 
Wir Eingespannte Leids und Glückes straffen Strängen, 
Schlachten ersinnend, dass wir uns verheeren, 

uns blüht kein Garten mehr! Die Rosen leuchten 
nur über Totenschädeln, die verscharrt die Würmer nagen! 
Es brachen Stürme los, die Geist und Herz verscheuchten I 
Europa I Sammle dich zu F riedens-'lrheitstagen ! 

Du stirbst! Der Söhne ruchlos ausgeschüttet Blut wird dich 
ertränken! 

Hört Brüderruf ! Und zu den Sternen aufgetürmtes Schreien! 
Lass sich der Brüder ungehemmten Lauf zu Brüdern lenken! 
Giess Sonne brüderlich! Und Kräfte, uns dem neuen Stern zu 

weihen! 

Verscheuch Vertieren! Fleischbefühlen und das Aas-Betasten 
der Toten, die dem Wahn zum Opfer fielen 
Und furchtbar mit den starren Augen glasten! 
Verscheuch Vertieren! Und so nach dem grössten Gelde schielen! 
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;119 

GEBET UM TOD 

Nun hat man wieder mich ins Totenkleid gesteckt. 
Dumpf pocht der Wille an die dunklen Wände. 
Ich stehe starr und stumm. die kahlen 
In namenlosem Grauen in die fahle Luft gereckt. 

Schlagt mich ans Kreuz! Zerbrecht mir die Gebeine! 
Nur laßt das Leben noch in meinen Armen f 
Ich will in welt beglückendem Erbarmen 
Der Brüder Schwerter in die Arme fassen. 
Mein Herz durchstoßen und entfließen lassen. 
Um dieses. Erde. fleh ich dich. um dieses Eine: 
Schaff aus dem Blutstrom. meines Leibs verwestem Paradiese. 
Des neuen Menschen Tempel, Stern und Festtagswiese. 
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aIJred 

BEWEGUNG 

PRESTO. 

o schweige nicht. das Weltall schweigt in leerem Chor -
- Es schäumen meine Arme aus der Brust hervor. 
Wo weilen deine? 
Sie werfen aus Verstecken Steine. 

Es stürzt mein Blut vom Herzen. den verzweigten Lauf 
Fängt Wald und Äther ozeanisch schlürfend auf. 
Und doch nur Tropfen, 
Das ungetüme Rund zu stopfen! 

Und meiner Blicke übervolles Strahlen mischt 
Nur einen Streifen in die Luft hell. der verzischt. 
Die Lippen stufen 
Den Wind mit rasch verwischten Rufen. 

Das ist die weite Welt! wer rührt sie menschlich an? 
Unförmlich liegt sie. breit erwartend jedermann. 
o blindlings Schweigen. 
Wo Lerchen sich verlierend steigen. 

Doch du bist hier! Gesang. Gerank für uns und dich! 
Den Horizont. der in die dünnste Ferne schlich. 
Drückst du zusammen 
In deines Haupts gedrängte Flammen. 
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In deiner Haut bewohnten Mauern glänzt die Glut. 
Die statt der Sonn' und Mondes glüht als Schlecht und Gut. 
Nur dich berühren 
Gestalten Andrer! löschen. schüren. 

Du Mensch und meine einzige Möglichkeit! du Freund -
- Und du. die Burg der Seele. allzuhart umzäunt, 
Stößt meine Liebe 
In haltlos tiefe Weltgetriebe ! 

ANDANTE. 

Fasst eure Finger: spüret euch denken. 
Tupfend wie Geigen. nervige Singer. 
Aber vom Herzen aufpulsen Pauken. 
Dumpfere Ringer, um euer Glück. 

Wünscht nicht, zu stehen, hörend zu schmelzen! 
Formet mit Füßen bergiges Gehen, 
Kämpfend entgegen atmet die Erde! 
Wild bleibt ihr Wehen in euch zurück. 

Sterniges Kühlen Glühen der Seele, 
Einsamkeit, Liebe, 0 bei des fühlen! 
Gehende Stimme geht auf zu Stimmen, 
Freunde umwühlen Wüste in Glück! 

SCHERZO. 

Die Tapeten hängen bleich vom Gas der Straße 
- Schwarze Finger schlägt des Baumes Laub ins Licht, 
- Bis sein Schatten plötzlich blind allein durchbncht 
Neben dem verlöschten Pfahle, 
Und mein Zimmer zackig schwankt und rauscht. 
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- Bis das Knacken eines Knopfes 
Leicht sein Dunkel überfliegt 
Und es fest und glühend voller Früchte liegt, 
Blitze dringen auf den Schreibtisch ein, 
In die tote Straße läuft ein Schein. 

ALLEGRO. 

Die Menge überfüllt die Straßen, auf die Dächer 
Schlagen die Kronen der Getöse. Hohler und frecher 
An des Abends Mündung. 
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Ein Mädchen kommt, die weißen Kleider bunt von Blicken, 
Bedeckt mit Küssen des Getümmels, bohrend nicken 
Die blutroten Fenster. 

Die Pferde schütteln sich, die Knochenköpfe schwanken, 
Von Scharen Peitschen rasch gestreift in weichen Flanken. 
Noch fern die einsamen Ställe. -

Die dichten Lampen mischen ihre dunstigen Zungen. 
Am Boden Bettler quer mit Stöcken eingedrungen 
Versinken in Füßen. -

Und dann Gestirne. eng aus Freundschaft. doch geschieden 
Durch unberührte Klüfte Finsternis und Frieden, 
Die zarteste Menge! 
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aduard rtJernsfein: 
.. 

VOLKER ZU HAUSE 

ERINNERUNGEN. 

VI.* 
GEHEIME KONGRESSE UND DIE AUSWEISUNG 

AllS DER SCHWEIZ. 

N die Zeit meines Aufenthalts in Zürich fallen die drei Kon~ 
gresse, welche die unter das Ausnahmegesetz gestellte deut

sche Sozialdemokratie im Auslande abhielt. Ihnen und meiner 
auf dem letzten dieser Kongresse erfolgten Ausweisung aus der 
Schweiz glaube ich einen Abschnitt dieser Erinnerungen widmen 
zu sollen. Zuvor aber einige Bemerkungen über die Persönlich
keit des bedeutenden Mannes. dessen Kollege ich durch Vber
nahme der Redaktion des "Sozialdemokrat" geworden war. und 
dessen Name in diesen Tagen durch seinen Sohn dem großen 
Publikum ins Gedächtnis zurückgerufen worden ist. Ich meine 
den Vater meines Reichstagskollegen und Gesinnungsgenossen 
Kar} Liebknecht. den um die Begründung und Ausbildung der 
deutschen Sozialdemokratie hochverdienten Wilhelm Liebknecht. 

Liebknecht war, wie früher erzählt wurde, deutscher Redak
teur am "Sozialdemokrat". Als ich die Züricher Redaktion 
übernahm, saß er grade eine vielmonatige Gefängnisstrafe ab. 
Bald nach seiner Freilassung kam er jedoch auf vier bis fünf 
Wocnen nach Zürich. um sich mit mir über die Redaktion zu 
besprechen und zugleich sich von seiner Haft zu erholen. Dies 

• Siehe das Dezemberheft der Weißen Blätter, 2. Jahrgang, und die Februar-, März-. 
Mai- und Julihefte. 3. Jahrgang. 
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ist vielleicht nicht das richtige Wort. Denn von körperlicher 
Geschwächtheit war an diesem kerngesunden Mann nichts zu 
merken. Aber er wollte eine Zeitlang freie Luft atmen und hatte 
die Ferien, die er zu diesem Zweck nahm, gewiß redlich verdient. 

In diesen vier Wochen nun und bei den weiteren Besuchen, 
die Liebknecht uns in der Folge abstattete, sowie durch uns ern 
Briefwechsel habe ich reichlich Gelegenheit gehabt, ihn genauer 
kennen ZL' lernen. Vor allem lernte ich seine Arbeitskraft be
wundern. Der Mann war von einer erstaunlichen Elastizität 
des Geistes. Ich glaube nicht, daß er sonderlich viel und inten
siv gelesen hat, und theoretisch war er schon damals nicht mehr 
mein Lehrer, da ich mich in den Marxismus vertiefte, zu dessen 
Exponenten er nicht gerechnet werden konnte. Nach seiner 
Geistesrichtung gehörte Liebknecht vielmehr eher zu den Sozia
listen der französischen Schule, und an die Franzosen erinnerte 
auch sein glänzender, an kurzen, schlagenden Sätzen und zuge
spitzten Gegenüberstellungen reicher Stil. Er beherrschte die 
Form in ungleich höherem Grade als sein Mitkämpfer August 
BebeI, dessen Stärke dagegen die Substanz war, und ganz be
sonders zu Hause war er in der Geschichte der Revolutions
kämpfe Frankreichs, in bezug auf ihre Behandlung u. a. von 
Jules Michelet beeinflußt. Bei Gelegenheit jenes Besuches 
fragte ich ihn einmal, ob er mir nicht zur Wiederkehr des 
I O.August ein~n Artikel über den Sturm auf die Tuilerien (1792) 
schreiben könne. "Gewiß", sagte er, "den sollst du haben." 
Sprach 's, ging in sein Zimmer und brachte mir, ohne zu Büchern 
gegriffen zu haben. nach einer Stunde einen mit packender 
Kraft geschriebenen Arti kel, der die ganze erste Seite des "Sozial
demokrat" vom 11. August 1881 füllte. Er konnte unter den 
schwierigsten Verhälfnissen Artikel oder polemische Notizen 
schreiben. im Eisenbahnabteil, in einem mit laut schwatzenden 
Menschen gefüllten Zimmer ja. einmal habe ich ihn beobachtet, 
wie er als Leiter einer durchaus nicht ruhig sich verhaltenden Ver
sammlung vor sich hin an einem Artikel arbeitete. Ebenso war er 
als Redner durchaus nicht auf Vorbereitung angewiesen. Die beste 
Rede, die ich von ihm gehört habe, war ganz und gar improvisiert . 

..... .... . ... .... ...... Go .... le 



264 Ed1/ard Bernstein. Völker zu Hause 

Diese Leichtigkeit der geistigen Orientierung nun hat Wilhelm 
Liebknecht auf seinen Sohn vererbt. Und nicht nur sie. In 
seinem ganzen politischen Verhalten ist Kar! Liebknecht durch
aus der Sohn seines Vaters. Das zeigt sich mit verblüffender 
Deutlichkeit, wenn man ihn nicht mit dem unter festgelegten 
Partei verhältnissen arbeitenden Partei veteranen , sondern mit dem 
im gleichen Alter wie er stehenden und unter ähnlichen Ver
hältnissen wirkenden Wilhelm Liebknecht vergleicht. Karl Marx 
spricht einmal in einem Brief an F riedrich Engels von dem 
"grenzenlosen Optimismus unseres Liebknecht" . Das Wort war 
berechtigt, aber es deckt die Geistesart nicht völlig, um die es 
sich da handelt. Mit dem Optimismus in innigster Verbindung 
stand zugleich, vielleicht als Uranlage, eine seltene Unbesorgtheit 
um alles, was die eigene Person betraf, und Gleichgültigkeit 
gegen formale Regeln. Auch Wilhelm Liebknecht folgte als 
Politiker nicht selten ohne langes tJberlegen spontanen Ein
gebungen, auch er rief zu seiner Zeit durch rücksichtsloses Aus
sprechen dessen, was ihm Wahrheit war, Stürme im Parlament 
hervor, auch er brachte sich nicht selten durch eigenmächtiges 
Handeln mit seinen politischen Freunden in Konflikte. Dieser 
Hang zur Eigenmächtigkeit war nicht auf berechnete Effekt
hascherei zurückzuführen, er war die Komplementäreigenschaft 
des Mutes, der Wilhelm Liebknecht befähigte, in Situationen, 
wo alles um ihn herum dem Taumel des Erfolgs huldigte oder 
vor ihm die Segel strich, den Berauschten als Anwalt der Mensch
lichkeit und Gerechtigkeit entgegenzutreten. Will man Karl 
Liebknecht gerecht beurteilen, so muß man Wesen und Verhalten 
seines Vaters studieren. 

Als Privatmann war Wilhelm Liebknecht durchaus bedächtig, 
ohne darum Asket zu sein. Er konnte beim Trinken viel vertragen, 
aber war für gewöhnlich ein durchaus mäßiger Trinker. Er war 
beim Gastmahl ein guter Esser, aber ebenso leicht mit sehr 
bescheidener Kost zufrieden. So beschrieb er mir damals, wo 
er gerade das Gefängnis verlassen hatte, seine Gefängniskost als 
ihm äußerst zuträglich, und wiederholt kam es vor, daß er uns 
beim Glase Bier ein nichts weniger als ausgezeichnetes Gebräu 
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als "pompös" pries. Eine seiner Leidenschaften war Wandern in 
der freien Natur, und da er damit bei mir auf einen verwandten 
Hang stieß, haben wir viele Spaziergänge auf den Zürich berg 
und andere Anhöhen um Zürich miteinander gemacht. Meiner
seits habe ich ihn in jenen Tagen veranlaßt, die edle Kunst des 
Schwimmens wieder aufzunehmen, die er, wie er .mir erklärte, 
wohl gut zwei Jahrzehnte nicht mehr geübt hatte. Kräftig, wie 
er war, tummelte er sich sofort wieder im See, wie ein Fisch im 
Wasser, und eines Tages haben dann er, Freund Julius Metteier 
und ein klein wenig auch der Schreiber dieses einen im Ertrinken 
Begriffenen, der schon das Bewußtsein verloren hatte, mit ver
einten Anstrengungen wieder ans Ufer gebracht. 

Soviel vom Soldaten der Revolution, wie Wilhelm Liebknecht 
sich I 872 als Angeklagter im Leipziger Hochverratsprozeß selbst 
bezeichnet hat, und wonach er ich glaube zuerst von mir -
den Beinamen "der Soldat" erhielt. Und nun zu den Kongressen. 

Mehr noch als für jede andere politische Partei sind für eine 
demokratische Partei Delegiertentage oder Kongresse eine Le
bensnotwendigkeit, da nur auf solchen oder durch solche die 
Fragen des inneren Lebens der Partei, ihrer Führung und ihrer 
Politik in befriedigender Weise zum Austrag gebracht werden 
können. Da nun das Ausnahmegesetz es der deutschen Sozial
demokratie zur Unmöglichkeit machte, im Reichsgebiet solche 
Kongresse abzuhalten. war sie genötigt, solange dieses Gesetz 
bestand, sie ins Ausland zu verlegen. Und selbst das mußte 
unter Beobachtung von Vorsichtsmaßregeln aller Art geschehen. 
Die Besucher der Kongresse mußten vor politischer Verfolgung 
und die Kongresse selbst vor unerwünschten Teilnehmern ge
schützt werden. Während die Anforderungen einer demokrati
schen Vertretung der Mitgliedschaften es nötig machten, die 
Tatsache, daß ein Kongreß bevorstehe, weithin bekannt zu geben, 
mußte zugleich über den Ort, das genaue Datum des Zusanunen
tritts des Kongresses sowie über allerhand sonstige Einzelheiten 
strenges Stillschweigen beobachtet werden. Bei der starken Auf
merksamkeit, welche die Polizei allen Vorgängen in der Sozial
demokratie widmete, war es keine leichte Aufgabe, beiden An-

. . . .' .'" . I • . . '. .... . '. ., .' " o· le '-

• • • ,. . . . . '. . 
" " .. . . " . 



266 Edua,d Bernstein + Völker zu Hause 

forderungen gerecht zu werden. Aber sie ist jedesmal insoweit 
gelöst worden, daß trotz ihres ausgebreiteten Uberwachungs
dienstes die Polizei stets erst nach Zusammentritt der Kongresse 
von ihnen erfuhr. 

Die vielleicht größte Uberraschung dieser Art bereitete der 
Polizei, und nicht nur ihr, gerade der erste dieser geheimen 
Kongresse. Er ward in den Tagen vom 20. bis 23. August 18~O 
auf Schweizer Gebiet abgehalten, und alles war dazu angetan. 
ihm ein romantisches Gepräge zu verleihen. Da die allgemein 
bekannten Führer der Partei auf ihm zu erscheinen hatten, war 
davon Abstand genommen worden, ihn in einer der größeren 
Städte der Schweiz zusammentreten zu lassen. Das gleichzeitige 
Erscheinen der Bebel. Liebknecht, Hasenklever, Auer, Grillen
berger , F ritzsche, Vahlteich u. a. hätte den dort herumlungern
den Spitzeln die Auskundschaftung des Kongresses gar zu leicht 
gemacht. Ein abseits der großen internationalenVerkehrsstraßen .. 
unweit des Fleckens Ossingen im Kanton Zürich gelegener, 
halb verfallener und zum Verkauf stehender Herrensitz Schloß 
Wyden wurde für geeignet erachtet. die Vertreter der geächteten 
Partei einige Tage zu beherbergen. und zu diesem Zweck vom 
Inhaber mit der Angabe auf eine Woche gemietet. es wolle die 
Kranken- und Sterbekasse der deutschen Arbeitervereine in der 
Schweiz dort ihre Generalversammlung abhalten, woran der 
gute Mann nichts Verdächtiges fand. Man richtete den geräu
migen Festsaal des "Schlosses" einst der Rittersaal genannt 
- zum Versammlungssaal her,stattete die Küche genügend aus, 
um der Frau eines St. Galler Parteigenossen nebst einer von ihr 
eingestellten Köchin die Speisung der Delegierten zu ermög
lichen, und da kein anderes Zimmer im Schloß benutzbar war, 
ward eines der kleinen Nebengebäude, das sonst als Stallung 
oder Scheune dienen mochte. durch Aufschütten von Stroh in 
den Stand gesetzt.den Kongressteilnehmern als nächtliche lager
stätte zu dienen. Denn weder bot der Ort Ossingen genügend 
Gastzimmer, um die Delegierten aufzunehmen, noch ward es 
für ratsam erachtet. daß überhaupt Delegierte in nennenswerter 
Zahl dort Wohnung nähmen, da dies den Bauern leicht Veran-
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lassung hätte geben können, sich etwas genauer um die Vorgänge 
im Schloß zu kÜmmern. Diese sollten sowenig als möglich von 
dem Kongreß merken. Die in Zürich oder bei den Parteileitern 
in Deutschland angemeldeten Delegierten aber wurden nicht 
direkt nach Ossingen entboten. sondern erhielten nur Weisung, 
sich am festgesetzten Tage in Winterthur in einer bestimmten, 
nahe beim Bahnhof gelegenen Wirtschaft einzufinden. Dort 
wurden ihre l\1andate einer ersten Prüfung unterzogen und ihnen 
dann erst gesagt, wohin die Reise wirklich ging. So kam man 
am Nachmittag des 20. August 1880 unbeachtet im Schloß 
Wyden zusammen und konnte auch zwei Tage Beratung pflegen. 
ohne daß irgend ein Unbeteiligter sich einmischte. Zuverlässige 
Genossen sorgten als, , Wachtposten "dafür, daß dem Kongreß jede 
tJberraschung erspart blieb. Erst am vorletzten Sitzungstage 
meldete sich der Statthalter des Bezirks Andelfingen. zu dem 
Ossingen gehört, und ersuchte um Aufklärung, was man im 
Schloß triebe. Da der Zweck des Kongresses schon im wesent
lichen erfüllt war, ward dem l\1ann, der der demokratischen 
Partei Zürichs angehörte, klarer Wein eingeschenkt und ihm 
freigestellt, der Sitzung beizuwohnen, was er jedoch ablehnte. 
Die Bauern von Ossingen aber wollten, als der Kongreß zu Ende 
ging und sich nur eine größere Zahl Delegierter in den Wirt
schaften Ossingens einfanden, nur darüber Auskunft haben, "ob 
die Herre auch einen Umzug machen wölle". Ein Kongreß ohne 
Umzug war ihnen offenbar eine Exekution ohne Delinquenten. 

Die größere öffentlichkeit ward über die Tagung des Kon
gresses erst durch eine Zeitungsnotiz unterrichtet, die von Ver
tretern der Partei selbst in die Presse lanciert wurde und ent
sprechend ausgeschmückt war. Indes war die Wirklichkeit viel 
eindrucksvoller gewesen, als es die Pikanterien der Notiz zu 
erkennen gaben. Gewiß waren die Veranstaltungen, unter denen 
der Kongreß tagte, noch immer romantisch genug, auch wenn 
es z. B. übertrieben war, was die Zeitungsnotiz dem Philister 
erzählte: 

"Man bekam keinen der geheimnisvollen Schloßbewohner 
ausser der Tore zu sehen mit Ausnahme der Wachen, welche 
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die Wege zum Schlosse absperrten und, von einem Posten 
auf dem Turm benachrichtigt, niemand nahe kommen 
1· ß " Je en. 

Der Turmwächter war natürlich ein Geschöpf der Phantasie. 
die Wachtposten konnten niemand den Weg verwehren, und 
die Kongreßbesucher ließen es sich nicht nehmen, in den Pausen 
das Gebäude zu verlassen und sich an den nahen Anhängen 
zu lagern. von denen aus man eine reizvolle Aussicht auf das 
umliegende Gelände hatte, oder sich in Spaziergängen durch 
die Felder und Wiesen zu ergehen. Was den Teilnehmern den 
Kongreß erst unvergeßlich machte, war der seine Verhandlungen 
und das ganze Zusammensein beseelende Geist. 

Es war die erste größere Zusammenkunft der Partei seit faEt 
drei Jahren. Die Schreckensmonate des AUentatsommers 1878 
mit ihren schweren Strafverfügungen. die Verhängung des 
Ausnahmegesetzes über die Sozialdemokratie. Auflösung ihrer 
Organisationen, die Unterdrückung ihrer Organe hatten die 
Kraft der Partei nach außen hin zeitweilig geschwächt und 
mancherlei Wirrnis in ihren Reihen hervorgerufen. Aber nun 
zeigte sich deutlich. daß sie den Kern der Partei unberührt 
gelassen und unter den Festgebliebenen das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit nur gestärkt hatten. Nur drei von den 56 
Teilnehmern am Wydener Kongreß zeigten eine gewisse Hin
neigung zu den beiden bisherigen Parteiführern Most und 
Hasselmann, die vom Ausland her als Sozial revolutionäre der 
Partei Fehde angesagt hatten, aber auch sie mochten nicht so
weit gehen. den Bruch mit der Partei gutzuheißen. Es 
wurde auf Wyden lebhaft debattiert und an verschiedenen 
Maßnahmen der Partei vertreter sch;trfe Kritik geübt. Ocr 
Grundton jedoch. in dem die Verhandlungen geführt wurden, 
war von jeder Gehässigkeit oder auch nur Gereiztheit frei. Es 
überwog die immer wieder von neue m zum Ausdruck gelangende 
Freude darüber, daß man trotz der Zeitläufe in so großer Zahl 
versammelt war und in vollem gegenseitigem Vertrauen sich 
über alles aussprechen konnte. was die Seelen bedrückt hatte. 
Die Verfolgungen hatten die Verfolgten zusammengeschweißt. 
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und die Gewißheit. daß man den Kampf mit ungebrochener 
Entschlossenheit fortführen werde. ließ auch den Humor zu 
seinem vollen Recht kommen. Mit guter Laune wurde allen 
Unbequemlichkeiten. die man sich hatte auferlegen müssen. 
die scherzhafte Seite abgewonnen, und wer in seinen Reden 
sich gar zu kühne Bilder leistete oder sich in falsche Kon
struktionen verwickelte, konnte sicher sein, seine Leistung in 
improvisierten Beiträgen für eine satirische "Kongreßzeitung" 
verewigt zu sehen. die nicht fehlen durfte, und um deren 
Illustrierung sich namentlich Karl Kautsky und der leider ver
storbene Karl Grillenberger verdient machten. Die maßlosen 
Angriffe. mit denen Johann Most in der Londoner "Freiheit" 
seine bisherigen Kampfgenossen zu überschütten liebte. fanden 
hier in Wort und Bild ihre ironisierende Gegenkritik. Ob es 
unbedingt nötig war, Most und Hasselmann noch durch Kongreß
beschluß als außerhalb der Partei stehend zu erklären, nachdem 
sie sich schon durch die Tat von ihr getrennt hatten, mag be
stritten werden können; solche Beschlüsse haben. wo es sich 
um politische Differenzen handelt. stets einen unangenehmen 
Beigeschmack. Aber wohlverdient waren die Spottverse, mit 
denen die Kongreßzeitung Johann Most bedachte, der von 
London aus einen Revolutionarismus predigte, von dem er 
wissen mußte. daß er im damaligen Deutschland unanwendbar 
war. Den Geist, der auf dem Kongreß herrschte. kennzeichnet 
die einmütige Annahme des Antrags, aus dem Satz im damaligen 
Programm der Partei des sogenannten Gothaer Programms
wo es hieß, daß die Partei für ihre Forderungen und Ziele 
"mit allen gesetzlichen Mitteln" eintrete, das Wort "gesetz
lichen" zu streichen. Selbstverständlich konnte die Partei. 
nachdem sie außer halb des Gesetzes gestellt war. sich für ihre 
propagandistische Betätigung und politische Aktion nicht auf 
gesetzliche Mittel beschränken. Aber die Streichung des Wortes 
gesetzlich veränderte den Satz in: "mit allen Mitteln". und 
das ließ eine viel weitergehende Auslegung zu. Daß sie nicht 
gescheut wurde. war die trotzige Antwort auf die Gewaltpolitik. 
der die Partei unterworfen worden war. Und so wird man die 
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Genugtuung über folgendes der besagten Kongreßzeitung ein
verleibte Poem zu würdigen wissen: 

MIT ALLEN MITTELN. 

Es steht ein Schloß im Schweizerland, 
Da wird an den Staaten gerüttelt, 
Da wird der Umsturz zu Recht erkannt, 
Da wird nicht "gesetzlich gemittelt". 

Der helle Kommunismus blüht. 
Man ißt und trinkt gemeinsam. 
Des Nachts das Volk zum Schlafhaus zieht, 
Um nicht zu ruhen einsam. 

Der tolle Hans, der Fehde blies. 
Hier wird er abgeschlachtet. 
Und in der Verachtung Burgverlies, 
Da wird er eingeschachtet. 

Die rote Republik, sie wacht 
An unsres Schlosses Pforte. 
Wer hätt' in London das gedacht 
Von der Bedientenhorde ! 

Von den festgehaltenen Redeblüten aber hat sich mir eine 
ganz besonders eingeprägt und mag auch hier eine Stätte finden. 
Sie entstammte dem Munde eines jugendlich feurigen Delegier
ten aus dem Schwabenländle und lautete: "Genossen, wir dür
fen uns nicht von der Geduld hinreißen lassen." 

Auf verschiedenen Wegen kehrten die aus Deutschland ge
kommenen Delegierten nach beendetem Kongreß in das Reich 
zurück, nicht einer von ihnen wurde an der Grenze abgefaßt. 
verschiedene aber brachten verbotene Druckware ins Vater
land, die ihnen der in diesen Dingen sehr geschickte Metteier 
panzerartig um den Leib gebunden hatte. 

Weniger glatt lief der zweite geheime Kongreß der Partei ab. 
Er fand im März 1883 zu Kopenhagcn statt. Allerdings ward auch 
er von der deutschen Polizei selbst nicht ausgefunden, so sehr 
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diese inzwischen ihren gegen unsere Partei gerichteten Spionen~ 
dienst erweitert hatte. Wir waren schon mehrere Tage im schönen 
Versammlungssaal des Vereinshauses der dänischen Sozialdemo~ 
kratie beim Kongreßwerk. als die Agenten der politischen Poli~ 
zei des Herrn von Puttkammer. der der Spezialminister für 
das Ausnahmegesetz geworden war. noch an der Grenze und 
in Ortschaften der Schweiz den Versamrnlungsort des durch 
Bekanntmachung im "Sozialdemokrat" einberufenen Kongres~ 
ses aufzuspüren suchten. Aber die Verhandlungen dauerten 
diesmal fast eine Woche. und so lange ließ sich in Dänemarks 
Hauptstadt die Tagung. an der so bekannte Persönlichkeiten 
teilnahmen. nicht geheimhalten. Am Morgen nach dem vierten 
Kongreßtage erhielten die meisten von uns in unseren Quar~ 
tieren den Besuch der dänischen Polizei, die von dem Kongreß 
Wind erhalten hatte. 

Dabei ward mir eine sehr unverdiente Ehrung zuteil, durch 
deren Mitteilung an dieser Stelle ich nunmehr mein schlechtes 
Gewissen erleichtern möchte. 

Ich hatte, um ohne allzugroßen Umweg von Zürich nach 
Kopenhagen zu gelangen. Deutschland von Süden nach Norden 
durchqueren müssen. Da ich mittlerweile Redakteur des "Sozial~ 
demokrat" geworden war, konnte meine Ver haftung auf deut~ 
schem Boden nicht bloß mir selbst, sondern auch der Partei 
arge Unannehmlichkeiten bereiten. und so hatte ich neben an~ 
dem Vorsichtsmaßregeln auch die getroffen, mich mit einem 
falschen Paß zu versehen. In Kopenhagen nun wohnte ich mit 
Auer. Grillenberger und noch vier andern Genossen in einem 
bescheidenen Gasthaus in der Vesterbro Gade, dessen Wirt der 
Sozialdemokratie angehörte. Wir schliefen unserer sieben in zwei 
inei nandergehenden Zimmern, vier in dem ersten und drei, 
darunter ich, im zweiten Zimmer. Am Morgen des verhängnis~ 
vollen Tages nun ward ich durch Pochen an der Haupttür aus 
dem Schlaf geweckt und war bald darauf Ohrenzeuge folgenden 
Gesprächs: 

Polizeikommissar (am ersten Bett): .. Wie heiße Sie?" 
Aue r: "Ignaz Auer". Pol i z e i kom mi s s a r: "Habe Sie sich 
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in diese Liste eingeszriebe"? Aue r: "ja". Pol i z e i kom m i 5-

5 a r: "Aber hier steht kein Auer. Welchen Name habe Sie ge
szriebe"? Au er: "johannes Sörensen". Pol i zei ko mmi s s a r: 
"Warum habe Sie eine falsche Name geszriebe"? Auer: "Weil 
nicht jeder ,.yissen soll. daß ich hier bin". Pol i z ei kom mi s s ar : 
"Sie habe hier eine Kongress"? Auer: .. Ich bin mit Freunden 
hier". Pol i z ei ko m mi s s a r: .. ja. Sie halten aber eine Kongreß 
ab". Aue r: "Nennen Sie es. wie Sie wollen". (Der Polizei
kommissar schrieb verschiedenes in sein Buch ein. trat dann an das zweite 
Bett heran. in dem Karl Grillen berger lag. und stellte die gleichen Fragen.) 

Polizeikommissar (am zweiten Bett): "Wie heiße Sie?" 
G r i II e n b erg er: .. Karl Grillenberger" . Pol i z e i kom mi s
s a r: "Mit welche Name stehen Sie in diese Liste"? G r i 11 e n
berger: "Olaf Petersen". 

Und so ging es weiter. Alle von uns, die aus Deutschland ge
kommen waren, hatten sich mit dänischen Namen in die Liste 
des Gasthauses eingetragen. Und so gab es an sechs unsrer 
Betten jedesmal die gleiche Unterhaltung. Zuletzt trat der 
Kommissar an mein Bett. und da erfuhr er ein anderes . 

.. \V'ie heiße Sie"? Ich: "Conrad Conzett". Kommissar: 
"Mit welche Name stehen Sie hier eingeszriebe"? Ich: "Mit 
meinem Namen". Kom mi s s a r (überrascht): "Mit Ihre Name?" 
Ich (sehr würdig): .. Jawohl, mit meinem Namen". Kom mi s
s a r (sieht nach der Liste und findet den Namen. Immer noch mißtrauisch): 
"Habe Sie Papier szur Legitimation"? Ich (noch würdiger): ,,0 ja. 
Bitte, hier". Der Kom m iss ar besichtigte den auf den Namen 
meines schweizerischen Parteigenossen Conzett lautenden Paß. 
verglich das Signalement, fand. daß es stimmte und auf wen 
stimmen Paßangaben nicht? und entfernte sich dann mit einer 
tiefen Verbeugung. Er schien zu denken: .. Wenigstens ein 
ordentlicher Mensch unter der Gesellschaft". Und dabei hatte 
gerade ich ihn hinters Licht geführt. 

Zum Glück habe ich in bezug auf Paßschwindel illustre Vor
gänger. Als in den Reaktionsjahren nach 1848/49 Preußens 
Minister Manteuffel eines Tages von Hamburg nach London 
fuhr. stieß er beim Promenieren an Deck des Schiffes auf den 
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als Steuerverweigerer damals im Exil lebenden Lothar Bucher. 
Es war unmöglich, eine kurze Unterhaltung zu umgehen. "Wie 
kommen Sie denn hierher?" fragte der Allmächtige Preußens 
den landesflüchtigen Staatsverbrecher . "Ich war auf etliche 
Tage zum Besuch in de r Heimat", erhielt er zur Antwort. 
"Was? in Preußen?" "Gewiß, in Preußen", gab Bucher zurück. 
"Wie sind Sie denn da hineingekommen, wo Sie doch keinen 
Paß haben?" Denn in Preußen galt damals noch die Paß
pRicht. "Ich keinen Paß? Selbstverständlich hatte ich einen 
Paß. Sie haben ja selbst dafür gesorgt, daß ich einen Paß 
bekam." "Wieso?" "Das will ich Ihnen sagen. Dank Ihren 
weisen Paßvorschriften kann ich in London für eine eng
lische Krone (5 Schillinge) jeden preußischen Paß kaufen, wie 
ich ihn brauche." In der Tat ward damals. wo jeder aus dem 
Lande oder ins Land hinein Reisende einen Paß haben mußte, 
in London ein schwunghafter Handel mit deutschen Pässen 
betrieben. Die Vorschrift war eine Belästigung für das harm
lose Publikum, hat aber schwerlich auch nur einen ein
zigen politischen oder gemeinen Verbrecher verhindert, die 
Landesgrenzen zu überschreiten. Das Geheimnis, Signale
mente so auszustellen, daß sie nur auf eine bestimmte Person 
paßten, hat noch kein Mensch ausgefunden . Conrad Conzett 
war größer und breiter als ich und hatte auch ganz andere Ge
sichtszüge, und doch schien dem dänischen Polizeikommissar 
seine Personalbeschreibung auf mich zu passen. 

Die dänische Polizeibehö rde benahm sich im übrigen un
serem Kongreß gegenüber leidlich anständig. Sie erbat sich nur 
die Zusicherung, daß wir von jeder Agitation in Dänemark Ab
stand nehmen würden, und ließ uns sonst unbehelligt bis zu Ende 
tagen. Indes drang nun die Kunde vom Kongreß in Kopenhagen 
doch nach Berlin. und der dortige Polizeirat Krüger, in dessen 
Händen die Fäden der Spitzelei ganz Deutschlands zusammen
liefen, reiste jetzt spornstreichs selbst nach Kopenhagen. jedoch 
vergeblich. Als er kam. war das Nest schon leer. Erreicht wurde 
nur, daß sechs der heimreisenden Kongreßteilnehmer. darunter 
die Reichstagsabgeordneten Georg von Vollmar, Karl Ulrich 
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und Karl Frohme in Kiel, und tags darauf noch Ignaz Auer, 
August Bebel und Heinrich Dietz in Neumünster angehalten 
und polizeilich verhört wurden, um dann später. als sich nach lan
gem Suchen endlich eine hierzu bereite Strafkammer fand, unter 
der Anklage des Geheimbunds prozessiert zu werden, was sechs 
von ihnen auf 9 und drei auf 6 Monate ins Gefängnis brachte. 

Mir ging es besser. Mit Auer, Bebel, Dietz und Richard 
Fischer war ich zwei Tage nach Kongreßschluß nach Korsör 
an der Westküste der Insel Seeland gefahren, wo wir dem Kon
greßprotokoll die für die Veröffentlichung geeignete Form geben 
wollten. Wir waren in einem passablen Hotel abgestiegen und 
hatten eben an einem größeren Tisch Platz genommen, als ein 
Kellner mit einem Telegramm in der Hand an uns herantrat 
und uns fragte, ob es an einen von uns gerichtet sei. Es war 
nämlich sehr lakonisch adressiert: "Eduard Bernstein, Korsör." 
Ich hatte mich in die Hotelliste als Conzett eingeschrieben, 
aber ohne mich zu besinnen, erklärte ich, das Telegramm sei 
für mich bestimmt, griff zu und eröffnete es. Es war auch in 
die richtigen Hände geraten. Kiel war sein Aufgabeort, und im 
übrigen enthielt es nur die drei Worte, die vielsagend genug 
waren: "Vorsicht, nichts mitnehmen." Natürlich wußten wir 
sofort Bescheid. In Kiel war irgend etwas passiert, was er
kennen ließ, daß die Grenze nicht sauber war. Es durfte somit 
auf keinen Fall das Protokoll und sonstiges Schriftliche vom 
Kongreß in der Tasche jemandes von uns mit über die Grenze 
genommen werden. Weiter aber erklärte Bebel, und wir andern 
stimmten ohne Einwand zu, daß ich nun unter keinen Um
ständen über Deutschland reisen dürfe, sondern auf dem Um
wege über England und Frankreich in die Schweiz zurück
kehren müsse. Es war mir das nicht gerade unangenehm, da 
der Umweg über London mir ermöglicht hätte, dort Friedrich 
Engels aufzusuchen, der damals eine zie mlich lebhafte Kor
respondenz mit mir unterhielt. Indes sollte es anders kommen. 

Noch am gleichen Abend fuhr ich wieder nach Kopenhagen 
zurück und fand dort in einer Abendzeitung die Meldung, daß 
die Reichstagsabgeordneten Vollmar und Frohme mit einigen 
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andern Sozialdemokraten auf der Heimreise von einem soziali~ 
stischen Kongreß in Kiel verhaftet worden seien. So suchte 
ich denn am nächsten Morgen sofort meine dänischen Partei~ 
genossen auf, befragte sie über den schnellsten Weg nach Eng· 
land und fuhr auf den Rat eines von ihnen am übernächsten 
Tag quer durch ganz Dänemark an die W estküste-Jütlands, um 
von dem neugebildeten Hafenort Esbjerg aus nach Harwich 
zu gelangen. Mein Ratgeber hatte sich aber in der Liste ver· 
sehen. Ich fand in Esbjerg kein Schiff vor, das Passagiere für 
England nahm und hätte fünf Tage warten müssen, um auf 
dem angegebenen Weg reisen zu können. Dazu konnte ich 
mich jedoch um so weniger entschließen, als in dem Gasthaus, 
wo ich abgestiegen war, kein Mensch eine der mir geläufigen 
Sprachen sprach. So durchquerte ich tags darauf Jütland 
noch einmal, hielt mich in F riedericia am kleinen Belt zwölf 
Stunden auf und bin dann doch über Deutschland heim~ 
gekehrt. da, wie ich im letzten Augenblick richtig kalkulierte, 
inzwischen die Grenze für mich wieder passierbar geworden 
war. Kein Polizist, wohl aber Freund August Bebel hat mich 
auf dieser Rückfahrt "überrascht". Er klopfte mir, als ich in 
Hamburg auf den Zug wartete. der mich nach dem Süden 
bringen sollte, mit den Worten auf die Schulter: "Im Namen 
des Gesetzes". 

In bezug auf "Völker zu Hause" war meine Reise ziemlich un~ 
fruchtbar geblieben. Immerhin hatte ich Gelegenheit gehabt, 
Dänemarks schöne Hauptstadt einigermaßen kennen zu lernen. 
und habe, wie bemerkt. einen halbenTag in der befestigten Klein~ 
stadt F riedericia zugebracht. Kopenhagen gefiel mir recht gut, 
doch fehlte mir die seelische Ruhe, seinen schönen Gebäuden 
und Museen völlig gerecht zu werden. Mein ganzes Sinnen und 
Trachten ging damals in der politischen Bewegung auf, und es 
lag mir daran. mit den verschiedenen Gesinnungsgenossen aus 
Deutschland. die ich sonst nicht zu sehen bekam, in Gesprächen 
über die heimischen Verhältnisse mich zu ergehen. als mich in 
das Studium von Werken der bildenden Künste zu vertiefen. die 
Kopenhagen in so großer Zahl aufweist. Am Tage nach Schluß 
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des Kongresses führten uns dänische Freunde im Schloß Rosen~ 
berg herum. seine Säle und Kostbarkeiten machten aber auf 
mich mehr den Eindruck von Kuriositäten, als daß sie mich 
hätten für einen geplanten Besuch des Thorwaldsen~Museums 
entschädigen können. zu dem ich nun nicht mehr die Zeit fand. 
Ebenso lernte ich die Bewohner Kopenhagens zu oberflächlich 
kennen, um über sie mehr als allgemein Bekanntes sagen zu 
können. An einem der Tage war ich bei dem Mann zu Gast, 
den meine dänischen Gesinnungsgenossen damals als ihren 
ersten Führer betrachteten und mir als "unsern Bebei" bezeich~ 
neten. Es war dies der sozialistische Schneidermeister P. Holm. 
ein freundlicher Mann mit intelligentem Gesichtsausdruck. der 
aber in der Unterhaltung wenig von der Schärfe Bebeis merken 
ließ, mehr klug als überragend begabt zu sein schien. Kaum 
mittelgroß und von etwas rundlicher Statur hatte er wenig vom 
Skandinavier an sich. Indes fehlte es unter den dänischen Sozia~ 
listen, mit denen wir in Beziehung traten, auch nicht an echten 
Nordlandsgestal ten. 

* 
Der Prozeß gegen die neun abgefaßten deutschen Teilnehmer 

am Kopenhagener Kongreß fand am 4. August 1886 vor dem 
Landgericht Freiburg mit der Verurteilung der Angeklagten zu 
den schon erwähnten Strafen seinen Abschluß. Nur mit Mühe 
und unter Mitwirkung des Reichsgerichts war es gelungen, 
Rechtserklärungen zu konstruieren, auf die sich eineVerurteilung 
begründen ließ. Daß eine Zusammenkunft im Ausland allein 
noch nicht das Delikt des strafbaren Geheimbunds bilde, hatte 
auch das Reichsgericht anerkennen müssen. Es könnten aber, 
hatte es ausgeführt, konkludente Handlungen, die nicht in der 
bloßen Zusammenkunft lägen, die Strafbarkeit begründen, und 
eine konkludente Handlung solcher Art ward darin gefunden, 
daß ein Vertreter des in Deutschland verbotenen .. Sozialdemo~ 
krat" über dessen Verbreitung und Finanzen dem Kongreß 
Bericht erstattet hatte. War aber auf diese Weise eine Verur~ 
teilung zustande gebracht worden, so hatte man mit ihrer Be-
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gründung zugleich, ohne es zu wissen, der Sozialdemokratie 
eine Anweisung gegeben, wie sie es in Zukunft anzustellen habe. 
um einen Kongreß im Auslande abzuhalten. ohne sich damit 
Strafverfolgungen auszusetzen. Als das verurteilende Erkennt
nis rechtskräftig geworden war. wurde zunächst die offizielle 
Verbindung der Partei mit dem Zürcher "Sozialdemokrat" 
gelöst. und nachdem die verurteilten Partei führer ihre Gefäng
nisstrafe abgebüßt hatten. ward im August 1887 in deutscnen 
Blättern ein von der Reichstagsfraktion der Partei unterzeich .. 
neter Aufruf veröffentlicht. der ohne Umschweife die Partei .. 
genossen im Lande zur Beschickung eines Kongresses einlud. 
über dessen genauen Zeitpunkt und Versammlungsort bis zu 
einem bestimmten Tage den 15. September den ange
meldeten Delegierten rechtzeitig Mitteilung zugehen werde. 

Dieser Kongreß. von dem sogar die Tagesordnung und die 
Namen der Referenten im Einladungsaufruf bekannt gegeben 
wurden. fand wiederum in der Schweiz statt. Er trat am 3. Ok
tober 1887 im Saal der Brauerei Schönenwegen bei St. Gallen 
zusammen. Obwohl er erheblich stärker beschickt war als die 
vorhergegangenen zwei Kongresse, erfuhr auch diesmal die 
deutsche Polizei den Ort des Zusammentritts erst, nachdem 
der Kongreß schon seine Tagung begonnen hatte. Und auch das 
zuerst durch die sozialdemokratische Berichterstattung selbst. 
Denn nun wurden von Kongreß wegen der Presse laufende Be
richte über den Gang der Verhandlungen übermittelt. Ferner 
wohnten Mitglieder der schweizerischen Sozialdemokratie. die 
angesehene Stellen bekleideten. den Verhandlungen bei, so daß 
sich eine Anklage, er habe als Geheimbund getagt, nicht hätte 
begründen lassen. Vom Zürich er "Sozialdemokrat" ward auf 
ihm kein Wort gesprochen. Er beschäftigte sich nur mit all
gemeinen Fragen der Politik und Sozialpolitik, dies allerdings 
unter erneuter Betonung der scharfen, unbeugsamen Kampf .. 
stellung gegen Regierung und herrschende Klassen. Insbeson
dere kündigte eine von Ignaz Auer begründete Resolution der 
Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck mit ihrer Pflege der 
indirekten Steuern, sowie aller zu finanziellen Zwecken betrie-
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benen Monopolisierung wichtiger Verbrauchsartikel der großen 
Masse unerbittliche Gegnerschaft an. 

Der wohlgelungene Verlauf des Kongresses machte in der 
Öffentlichkeit großes Aufsehen. Er war ein Schlag ins Gesicht 
des Polizeisystems Bismarck-Puttkammer; nicht nur in der Ar
beiterschaft. auch bei der Jugend der Intellektuellen gewann die 
Sozialdemokratie zusehends an moralischem Gewicht. Um den 
Schlag zu erwidern. ließ Bismarck dem Reichstag die Vorlage 
eines neuen Strafgesetzes zugehen. die alle bisherigen Ausnahme
gesetze an Verfolgungswut noch übertraf. Nach ihr sollte die 
Teilnahme an Kongressen im Auslande. die sozialdemokratischen 
Bestrebungen dienten. die Teilnahme an geheimen Verbindungen 
und die "geschäftsmäßige" Verbreitung verbotener Schriften 
außer mit Gefängnis auch noch mit der mittelalterlichen Maßregel 
der eande.sä~tun9 der Expatriierung bestraft werden 

Und diese ungeheuerliche Vorlage. deren Begründung und 
Strafbestimmungen allen modernen Rechtsbegriffen zuwider
liefen, hatte anscheinend gute Aussicht, Gesetz zu werden. Im 
Februar 1887 hatten. nachdem der Reichstag wegen der Frage 
eines neuen Militärseptennats aufgelöst worden war. Neuwahlen 
stattgefunden, bei denen dieangeblich drohende Franzosengefahr 
mit Aufgebot einer Flut von beispiellos auftragenden Flugblättern 
ausgespielt worden war. Ein Kartell von Konservativen, Reichs
parteilern und Nationalliberalen hatte die Mehrheit erhalten. 
und diese Kartellparteien standen Bismarck in den meisten Fällen 
auch für seine politische Gesetzgebung willig zur Verfügung. 
Es sah einen Augenblick so aus, als sollte sich wirklich für die 
Expatriierungs-Vorlage eine Mehrheit finden. 

Da half der Sozialdemokratie ein Glücksfall einen Gegen
schlag führen, der sie vor diesem Ächtungsgesetz bewahrte. 
Jemand, der Gelegenheit hatte, in die Akten der Berliner Ge
heimpolizei hineinzublicken, spielte dem Abgeordneten Singer 
eine Liste von politischen Agenten in die Hand. Die Liste 
wanderte nach Zürich, sie wurde zur Uberrumpelung einiger 
der auf ihr bezeichneten Personen benutzt, die Betreffenden 
bekannten in der Verblüffung mehr, als sie sonst wohl gestanden 

...... Go ' le ,:,:,,' \ 
.. 

:\: \ "I'''''':'' "1"'/ (\'" )" /,,( "", i',,1\ 
, " ',: \J '" "< "'\ "" ,,' ,,, , i """, iM) i '" 
",J"""'"",, 1 ",' , "",j""" "" 



Eduard B On • Völker zu Hause 279 

hätten, und Paul Singer konnte bei der ersten Lesung der Vor
lage dem Reichstag ein Aktenstück überreichen, welches ein
wandfrei Beweise dafür erbrachte, daß der Berliner 
Polizei in Zürich und Genf, von ihren Auftraggebern förmlich 
dazu das unsaubere Geschäft der Lockspitzelei be
trieben hatten. Das heißt. sie hatten selbst zu Gewalttätigkeiten 
aufgehetzt und Attentate planenden Gewalt-Anarchisten bei 
ihren Unternehmungen Vorschub geleistet. Bei einem dieser 
im Solde der Berliner Polizei stehenden Agenten, namens 
Schröder, hatte die Haussuchung haltende Zürich er Polizei eine 
Kiste Dynamit gefunden, und es war festgestellt worden. daß 
Schröder einer Konferenz von Anarchisten präsidiert hatte. auf 
der Attentate beraten worden waren, die tatsächlich zur Aus
führung gelangten. Der Eindruck dieser Enthüllungen war so 
niederschmetternd, sie machten im Publikum so großes Auf
sehen, daß der Reichstag sich begnügte, das zu neuer Beratung 
stehende Sozialistengesetz einfach zu verlängern, indes die Ex
patriierungsparagraphen gegen eine verschwindende Minderheit 
abgelehnt wurden. Das geschah im Februar 1888. Der Mini
ster des Ausnahmegesetzes, • der jene Vorlage be
fürwortet hatte, erlitt also eine böse Niederlage. Aber, wie bei 
einer früheren Gelegenheit, verschaffte er sich und seinen 
bloßgestellten Polizeiagenten, um mich des von ihm gebrauch
ten Ausdrucks zu bedienen, eine .. eklatante Genugtuung". Da
mals war Paul Singer, nachdem er einen in Berlin wirkenden 
Lockspitzel entlarvt hatte, aus Beflin ausgewiesen und dadurch 
genötigt worden, aus seiner von ihm begründeten Firma aus
zutreten. Jetzt verfügte, zwei Monate später, im April 1888 
der Bundesrat der Eidgenossenschaft die Ausweisung des Re
dakteurs (meiner Wenigkeit), des Geschäftsführers und Expe
dienten Oulius Metteier}, 2.es Verlagsleiters (Hermann Schlüter) 
und des Druckereileiters (Leonhard Tauscher) des Züricher 
"Sozialdemokrat" aus der Schweiz. Gegenüber der sofort von 
Schweizer Bürgern erhobenen Beschuldigung, er habe einem 
von Berlin ausgeübten I >ruck nachgegeben. legte der Bundes
rat feierliche Verwahrung ein und erklärte, nur seiner eigenen, 
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wohlüberlegten Eingebung gefolgt zu sein. und soweit das offi
zielle Verfahren in Betracht kommt. wird das wohl stimmen. 
Es gibt viele Wege. eine gewünschte Handlung zu suggerieren. 
Der "Sozialdemokrat". der nun wöchentlich in einer Auflage 
von nahezu 12.000 Exemplaren ins Reich wanderte. hatte sich 
dem System Bismarck-Puttkammer sehr unbequem gemacht 
und indirekt wohl auch dem Bundesrat der Schweiz manche 
Unannehmlichkeit bereitet. Da war es für Mittelspersonen nicht 
allzuschwer. durch Andeutungen hinsichtlich des Mißvergnü
gens darüber. daß die Schweiz sich zum "Brutnest reichsfeind
licher Umtriebe" hergebe, in Bundesratskreisen jene Stimmung 
zu erzeugen, in der es keiner bestimmten Drohung bedurfte. 
um jene Maßregel herbeizuführen. So plump, wie Bismarck es 
einige Jahre früher Belgien gegenüber gemacht hatte. als er 
dieses zur Einführung eines neuen Strafgesetz paragraphen 
des sogenannten Kesselflickergese~zes veranlaßte. war man 
diesmals jedenfalls nicht vorgegangen. Und so m3.g es dahin
gestellt bleiben. welche Erwägungen den damaligen Schweizer 
Bundesrat leiteten. als er den besten tJberlieferungen der 
Schweiz entgegen uns den Laufpaß erteilte. Verschiedentlich 
ward davon gesprochen, daß Befürchtungen hinsichtlich etwa
iger Schwierigkeiten beim Verhandeln über einen nötig gewor
denen neuen deutsch-schweizerischen Handelsvertrag nicht ohne 
Einfluß auf den Entschluß des Bundesrats gewesen seien. 

Wie dem aber auch sei. bemerkenswert ist, daß gerade das
jenige Mitglied des Bundesrates, dem das Dezernat über die 
eidgenössische Polizei unterstand. der gut demokratische Waadt
länder Louis Ruchonnet, aus Anlaß des Ausweisungsbeschlusses 
ziemlich demonstrativ dies Dezernat abgab. Ebenso legte das 
Mitglied des Züricher Regierungsrats, das das Dezernat der 
Polizei des Kantons Zürich innehatte. der feingebildete • als 
Sozialpolitiker der Schule F riedrich Albert Langes zugehörende 
Regierungsrat Stößel unmittelbar nach unserer Ausweisung dies 
Dezernat nieder. und ließ sich dafür das Erziehungswesen über
weisen. Und schließlich hatte auch der Chef der Polizei der 
Stadt Zürich, der Polizeihauptmann Fischer, uns unzweideutige 
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Beweise geliefert, daß er nicht dem deutschen Spitzelwesen, 
wohl aber unserm Kampf dagegen seine volle Sympathie 
schenkte. Wir waren also in der gewiß eigentümlichen Lage, 
gegen den bestimmten Willen der Polizeihäupter von Bund, 
Kanton und Stadt aus der Schweiz ausgewiesen zu sein. 

öberhaupt empörte sich das demokratische Empfinden des 
Schweizervolkes stark gegen unsere Ausweisung. Im National
rat griff unter anderen Theodor Curti sie in einer treffllichen 
politischen Rede an, die viel Eindruck machte und dann als 
Flugschrift veröffentlicht wurde. In einer in Zürich veranstal
teten großen Protestversammlung zog neben bekannten Wort
führern der schweizerischen Sozialdemokratie der Professor 
der Naturgeschichte Arnold Dodel-Port in leidenschaftlicher 
Erregung gegen den Bundesrat zu Felde. Auch an Bezeugungen 
persönlicher Sympathie fehlte es uns nicht. Selbst der Bundes
rat tat das Seinige. uns die Maßregel möglichst erträglich zu 
machen. Er bewilligte uns aus freien Stücken eine Frist von 
vier Wochen zur Regelung unserer geschäftlichen Angelegen
heiten und ließ durch Zwischen personen bei uns anfragen, ob 
wir für unsere öbersiedelung finanzielle Hilfe brauchten. was 
wir selbstverständlich dankend ablehnten. Wir veröffentlichten 
im "Sozialdemokrat" einen längeren Aufruf, worin wir uns da
gegen verwahrten. der Schweiz wissentliche Schwierigkeiten 
bereitet zu haben. und ausführten, daß wir die wahren Urheber 
unserer Ausweisung nicht in Bern, sondern in Berlin suchten 
und von der Schweiz, in der wir solange ein Asyl gefunden, 
ohne Bitterkeit Abschied nähmen. 

Gewiß hatten wir uns, von der Herausgabe und Hinüber
schmuggelung des "Soziald~mokrat" abgesehen. die ja in das 
Gebiet der Ausübung freier Presse entfallen, keine Handlung 
zu schulden kommen lassen, die man als irgendwie kompro
mittierlich hätte bezeichnen können. Die Sprache des "Sozial
demokrat" war allerdings zuweilen sehr frei gewesen. aber sie 
ging nicht über das hinaus, was sich die bürgerliche Demokratie 
seinerzeit im Exil geleistet hatte. Ich wies das, als Vorboten 
der drohenden Ausweisung an mich gelangt waren, mit mög-
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lichst unverfänglicher Einleitung im Feuilleton des "Sozial ... 
demokrat" an der Hand von Auszügen aus der Vor-und Nach ... 
achtundvierziger Literatur des bürgerlichen Radikalismus nach, 
die aber, scheint es, in Bern als Verhöhnung aufgefaßt wurden. 
Was jedoch ganz besonders gegen uns verschnupft hatte, war 
ein Kampfblatt, das wir zur Zeit der Wahlen von 1887 als 
Gegenwaffe gegen die mit dem Franzosenschrecken arbeitende 
Literatur des Bismarck-Kartells unter dem Titel "Der rote 
Teufel" herausgaben. Auf tief rotem Papier gedruckt, ließ 
dieses Blatt, dessen Titel der seinerzeit von den Gegnern des 
zweiten Kaiserreichs in Frankreich, Edouard Lockroy und Ge
nossen, herausgegebene "Diable a Quatre" angeregt hatte, und 
zu dem uns dichterisch begabte Genossen im Reim pointierte 
Beiträge in poetischer Form geliefert hatten, es an bissigen 
Ausfällen auf die Spitzen der Reichsregierung nicht fehlen, 
und daß einige davon des Guten oder Bösen darin etwas 
zu viel taten, soll nicht bestritten werden. Nur darf man nicht 
vergessen, daß der " Sozialdemokrat " und fast alles, was der 
Verlag sonst noch herausgab, notgedrungen in konzentrierter 
Form Ausdruck der Entrüstung war, die sich der Anhänger 
einer unter Ausnahmebestimmungen gehaltenen Partei immer 
wieder von neuem bemächtigte. 

Die Ausweisung stellte uns vor die Frage, ob der "Sozial
demokrat" unter Leitung von Schweizer Bürgern in Zürich 
weitererscheinen oder mit uns Ausgewiesenen nach London 
übersiedeln solle, wohin wir uns zunächst wenden wollten. 
Nach eingehender Beratung ward das letzte beschlossen. 

So nahte der Tag der Abreise, der 12. Mai 1888 heran. Die 
Zürich er Arbeiterschaft ließ es sich nicht nehmen, den Ausge
wiesenen zum Schluß noch demonstrativ ihre Sympathie zu be
kunden. Der weite Bahnhofplatz war zur angegebenen Stunde 
mit Menschen übersät, ebenso waren die Wege entlang der Bahn 
und die Ubergänge über den Bahnkörper dicht mit Menschen 
besetzt. Den Ausgewiesenen wurden große Kränze mit roten 
Schleifen und sinngemäßen Inschriften, sowie geschmackvolle 
Blumensträuße überreicht, und wo sie erschienen, wurden ihnen 
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laute Hochs und immer von neuem "Auf Wiedersehen '" zuge
rufen. War dies schon geeignet, uns hartgesottene Sünder 
wehmütig zu stimmen. so tat auch der Himmel das seinige. uns 
den Abschied von Zürich schwer zu machen. Es war ein wunder
voller Mairnontag. in herrlichster Beleuchtung erglänzte der mir 
so vertraut gewordene Zürichsee. die Berge der Umgebung lagen 
klar mit ihrem vielfach abgetönten Grün und ihren abwechslungs
reichen Umrissen vor uns. hinten leuchteten die schneebedeckten 
Spitzen der Alpen der inneren Schweiz. die üppigen Wiesen 
prangten in frischen Farben alles. Menschen wie Natur. zeigte 
sich uns von der freundlichsten Seite. Und das sollten wir nun 
- wer wußte. auf wie lange? verlassen. Mir hat die Natur 
die Gabe des Weinenkönnens versagt. aber als der Zug aus dem 
Bahnhof Zürich herausfuhr. standen mir doch Tränen in den 
Augen. Zürich war mir eine zweite Heimat geworden. meine 
Vizeheimat, wie ich gern sagte. Alles. was es darbot. seine geistigen 
Anregungen, sein interessantes, von alten und neuen Zeiten 
erzählendes Straßenbild, seine vielen Naturreize, die Nähe der 
Alpen und die Genüsse des Sees hatte ich ich darf es sagen -
immer wieder mit dem Gefühl großer Erkenntlichkeit genossen, 
ich hatte viel liebe Freunde dort gewonnen und die Eigenart 
seiner Bevölkerung verstehen und schätzen gelernt. Man schilt 
die Schweizer als erwerbsüchtig und dem Kultus des Geldes erge
ben. Ich habe sie in dieser Hinsicht von nicht wesentlich anderer 
Gesinnungsart gefunden. als die Menschen in allen Ländern 
kapitalistischer Entwicklung, sie geben sich nur manchmal darin 
etwas urwüchsiger oder. wenn man will, ungeschickter. In Karl 
Marxs "Herr Vogt" wird irgendwo von einem Schweizer Bauern 
erzählt. daß er bei der Kunde von dem unglücklichen Ausgang 
der badisch-pfälzischen Erhebung in die Worte ausgebrochen 
sei: "Da wollt' ich doch lieber. daß unserm Hergott sein bestes 
paar Kühe verreckte". und der Erzähler bemerkt dazu wohl
wollend, die eigenen Kühe mochte der gute Landmann nicht 
gerne opfern. aber es sei doch recht hübsch von ihm gewesen, 
wenigstens des Hergotts Kühe für die Revolution preiszugeben. 
Ganz im Geiste dieser Erzählung wollte mein Zürcher Haus-
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wirt, ein ehrsamer Handwerkermeister • als ich durch .. höhere 
Gewalt" verhindert wurde. meinen mit ihm abgeschlossenen 
Mietsvertrag zu Ende abzuwohnen, von der noch nicht abge .. 
laufenen Miete nichts ablassen. Als ich aber dann am Tage 
der Abreise sein Haus verließ, da schüttelte auch er in der 
Haustür mir gerührt die Hand und brach in Schluchzen aus. 
Honni soit qui mal y pense. Man muß nicht viel von den Men
schen verlangen, wenn man sie lieben will, sagt Diderot, und 
ich habe es in diesem Punkt mein Lebenlang mit dem Verfasser 
von "Rameaus Neffe" gehalten. 

Auf der Station Baden im Aargau nahm der Polizeihaupt
mann Fischer von Zürich in unserm Wagenabteil Platz. Er 
hatte vom Bundesrat die Weisung erhalten, uns bis an die 
Schweizer Grenze zu geleiten, und es für taktvoll gehalten, 
nicht gleich in Zürich, wo ein jeder ihn kannte, sich zu uns 
zu gesellen. Auch war er in Zivil. Wir erkannten diese Rück
sichtnahme gebührend an und gingen mit ihm eine zwangslose 
Unterhaltung ein. Unsere Fahrt führte, da: wir deutsches Gebiet 
meiden mussten, über Olten, Delemont, Delle nach Frankreich 
"hinein". Zwei bis drei Tage gedachten wir in Paris zuzu
bringen, wo wir politische Freunde aufsuchen wollten, und 
dann sollte es heißen: Auf nach der Themsestadt! Sie war 
mir nicht völlig unbekannt, aber sie hatte mir bei den drei 
kurzen Besuchen, die ich ihr 1880, 1884 und 1887 abgestattet 
hatte, wenig Anheimelndes offenbart, dagegen hatte ich aller .. 
hand Ungünstiges über Land und Leute vernommen. So über .. 
schlich mich denn jedesmal ein leises Grauen, wenn ich an 
den bevorstehenden Wechsel vom traulich heiteren Zürich in 
das unheimlich große, düstere London dachte. Undenkbar vor 
allem war mir, daß ich mich noch einmal an einem Ort würde 
wohl fühlen können, der dem Bewohner kein fließendes Wasser 
bot, sich auf und in ihm zu tummeln. Und trotzdem ist es so 
gekommen. 
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GEBURT DER MUTTER 

IE erste wird geschehen um die Zeit der Wandlung aller 
Dinge. 

Es ist die Zeit . . . 
Es ist die Zeit, in der die alten Kulturen sonderbar requisite 

Formeln auf Zweck und Wichtigkeit untersuchen. 
Und die besten der Geister nicht tatenlos nur denken wo 

über allem Krimskrams der Werkstätten sich sieghaft und er~ 
schütternd das AI-fresco~SYll1bol derer sich hebt, die den sonder~ 
barsten Zukunftstraum ungrüblerisch auf ihren Schultern tra
gen den Frauen, den Künstler gestaltet. Jubel und Sein, 
das noch nicht lebt. 

Der neue Glaube der Massen, der im Gehirn des einzelnen 
zum Universum einer Gesellschaft wurde war es ungewiß, 
wohjn er führte, so war es gewiß, daß er führte. 

Und die Welt steht im Zeichen. 
Nicht nur die Kunst, die Sprache, der Verkehr bedient sich 

ihrer, auch die Glauben und Zweifel stehen im Zeichen weniger 
Siegel die auf fernen Traditionen ruhend, nun jedem geläufig 
werden. Signale des Erlebens hie Freund dort Feind -
und jeder Freie ein Verräter des Leidens. 

Noch zu wenig sind aufgerüttelt, zu wenig sind begehrend -
noch ist zuviel Sehnsucht, und die Hochzeit der Dinge scheint 
zeitlos fern aber Männer und Frauen sind erregt vom Nahen 
und Blühen einer Zeit, die mit tflum kommt, um die '!lot und 
Opfer inrer geburt. 

Es ist die Zeit des Schaffens, es ist die Zeit der Mütter. 
Frauen! 
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Auferstanden zu erlesenen herrlichen Geistern. Still und stark 
geworden unterm Haß und Zauber der Jahrhunderte den 
sie erregt. gefordert und gelitten. 

Große Scharen blicken zur Grenze. wo ihr gefallen dahin. 
wo man gemeine Geschicklichkeit noch mit Ehren empfängt 
und wo man euch verschwieg und liegen ließ weil ihr Frauen. 

Dieser jämmerliche und grausame Instinkt der jahrtausend .. 
alten Herrenschaft forderte die Feurigsten und Fröhlichsten. 

Die Zagen erschrecken vor solchem Weg und bleiben unterm 
Zeic~en des Geschlechw. mit dem sie die alte Welt beherrscht. 
Zauberei und Spiel. 

Die Starken sehen die Opfer und kehren nicht um. Verächtlich 
gegen ihre zeitlichen Vorteile bleiben sie die eigentlichen Empö
rer. Ausharrend über die Zeit. über die Mauern des Jahrhun
derts. Ungewiß der nahen Zukunft gewiß nur der, die 
sie in sich fühlen. 

Mütter. 
Wird einst die Geschichte dieser erzählt, so liegt darin das 

Schicksal derer, die noch kommen werden. 
Sünden ruhen darin, begangen wie an Kindern, begangen 

wie am Frühen, am Unschuldigsten, was die Zärtlichkeit des 
Lebens. der Sinn der Geister erbringen konnte. 

Menschen. die wie Extrakte sind der Sozialität alles Gesche
hens. Geniale Eruptionen. Eigentliche Führer. Wer redet 
in solchen Zeiten nicht von der Frau. Wer wagt es nicht. das 
Muttertum. das Schaffende vor die Fronten der Dinge zu 
stellen. der Dinge. die euch bisher wichtig waren. 

Ich sage davon. Nicht um Einzelwerte zu betonen, sondern 
um den Menschen gesunder sozialer Kraft zu verraten. Men
schen der Kraftfreude. wie sie die erste Frau am ersten Manne 
haben müßte. Menschen von schneidender leuchtender Geistig
keit wie sie der letzte Mensch an der letzten Kultur haben 
müßte. 

Daß diese Frauen heißen werden. haben euch die Albernen 
und Weisen vorausgesagt, als sie sprachen: Das Weib sei eine 
Mitte zwischen Kind und Mann. 
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Denn der ferne freie ungrüblerische Mensch muß also sein! -" 
Soll er nicht verzweifeln am Tier in sich soll er nicht ver~ 
dorren am Intellekt ' muß er den Tanz wissen der Lachenden 
und Schaffenden. Das sind die Mütter. 

Die Frauen erlöst von der Karikatur ihrer Bänder und 
Schnüre. Die Frauen, erlöst vom Gitter und von der Gosse. 

So sprach der soziale Einzelmensch : 
Ich will nicht mehr gehen und Klage dichten und Fluch der 

Einsamen ich werde ihren Weg, ihr Sein erweisen ich 
werde so unzerbrechlich sein, wie Frauen es jemals waren -
wie Stahl. und in einem neuen Leben lebendig einem Leben, 
dem ich das Siegel aufdrücke. 

Ich werde die verwirrten Geistlein berichtigen, die da meinen, 
ein Weib opfert den Geist um der Freundschaft willen. Es 
wird mir gefallen. meine Freundschaft zu verspielen sie 
wegzuwerfen, wenn es mir notwendig erscheint. Von neuern. 
aber um meinetwillen und als Opfer meines Geistes, denn der 
Geist ist Mutterschaft. 

Mutterschaft! nicht sinnlos Gebären, sondern das, danach 
ihr sehnt und trachtet in jedem Atem Daseinsbewußtsein, 
durch das wir nicht untergingen, durch das wir gehemmt wur~ 
den durch das wir Ewigkeit und Befreiung noch einmal 
glauben. 

Alles war und wird wieder sein aber es gilt, das versteckte 
Wesen der Dinge lebendig machen. Neue Körper dem Atem 
des Lebens. 

Noch einmal mögen Frauen geraubt werden, wo es an Frauen 
fehlt doch alle Waffen der Zeiten, alles, was der Mann als 
seine Kultur rühmt und zeigt, alle Kraft des einstigen Raub~ 
tiers alle Gewandtheit, Kühnheit und Ehrfurcht dieser 
Götterdämmerung wird er aufbieten müssen. 

* 
Ich rede zu den Frauen, die bescheiden sind in der Größe 

ihres Tuns und die Taten tun wie unsere Mütter. Unsere Müt~ 
ter haben den Boden in uns bereitet wir wuchsen unter ihrem 
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Schutz am neuen Sein. Ihre Zartheit hat uns lichtempfindlich 
gemacht vergessen wir das nicht. Die Zeit hat sie gering 
gelassen von Ansehen wir aber wollen ihre Arbeit adeln und 
treu und herrlich nennen, wo sie Wachstum gab; denn wir sind 
so stolz geworden aus ihrem Schoß und ihrer Würde. 

Ich rede zu den Frauen, die früh auf eine Merkwürdigkeit 
gestimmt sind und die die Meinung der andern in einen feind .. 
lichen Alltag zwingen will. 

Laßt euch der Natur, beßer: dem Geschwätz davon nicht als 
Opfer überantwortet werden. Entscheidet den Willen zum Ge .. 
schlecht nach eurer Kraft und eurer Einsicht. Es ist nicht wahr, daß 
ihr der blöden Ordnunu des Ver ängllchen untertan sein müßt. 

Als Grandseigneurs gegen orteil und Freundlichkeit des 
Lebens ließen einige ihr Leben berauben und verwüsten -
um des Schaffens willen, um des einen sichren, ihnen bestimmten 
Schaffens willen. Welch eine Klage und Reue müßte ihr Leben 
sein. wenn es nicht ~inn wäre für euch I Einen Spott ohne 
Gnaden müßten sie erfinden, es zu spiegeln, wenn es nicht 
Pracht und Macht wäre für euch die ihr ihnen die Zeit 
von den Schultern nehmen sollt. 

Frauen, die ihr nach ihnen kommt, ihr werdet fröhlicher sein. 
Sie mußten ihr Frauentum noch einmal für alle erproben, be .. 
zweifeln und mißhandeln lassen und in einem Glanz von neuen 
Zufriedenheiten wiederfinden. Sie waren die Sehnsucht, die bis 
an die Schwelle eurer Zeit führte da das Schaffende sich in 
euch besann. 

Dies Namenlose, was zu euch ruft es war die Feuersbrunst 
an alten Dingen. Darum sind wir allem Neuen Neues schuldig. -
"Große Aschen brennen auch auf unsern Herzen." Daraus 
muß nicht ein Buch werden, nicht ein Bild ... Daraus wurde 
der cfinn einer neuen sosialen !lIrf, die nicht Menschen erzeugt, 
sondern Welten gestaltet, Wesen wie sie selbst, und nicht nur 
dichtend. 

Schaut auf die frühen Geschwister im Geist sie waren 
mehr Programme einer Zeit, denn zuerst Dichter oder Maler 
einer Kunst . . . . 
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Erstickt die Eitelkeit des Menschen und Weibchens in euch. 
Im Zorn des Intellekts. Er will euch reiner und überlegener denn 
irgendeiner denn ihr sollt alle Sünden erproben, um der .. 
willen Menschen soviel weinten und lärmten. 

Unser Leben währet viele dunkle Nächte und einige junge 
Jahre. Und wenn es köstlich gewesen, so ist aller Irrtum stark 
und heiß gewesen. 

Denkt daran, wenn eure Kinder das Leben vor euch wieder .. 
holen und wie einsam jeder wird, der das Leben von sich aus 
anredet. 

Was könntet ihr als Mütter mehr tun, als an manchem Weg .. 
ende auf das Kind warten und ihm seinen Irrtum aus den 
Händen nehmen. Andere Erlösungen gibt es nicht und andre 
wird keine Religion erfinden. 

Gründet jegliche neue Heiligkeit auf den wissenden Mutter .. 
• 

geIst: 
"Reif sein, ist alles." 

Wo die "Macht" der Frau beginnt. da lächeln die Männer. 
Wo sie endet, weinen die Kinder. 

Eine Macht ist erprobt es gilt eine andre: denn begreift 
doch endlich, daß ihr die Zukunft in euch tragt, die euch die 
Gedankenlosigkeit so vergilt wie die Kraft. 

Einen Rausch von Kraft, von Mütter- und Wurzel-Dasein 
laßt euch vergelten. 

Sehntet, träumtet ihr nie von Macht?! 
'lllachf. 

Der Herzschlag von Engeln und Teufeln surrt in dem Klang. 
Dein Name ein Schild. Dein Wort ein Weg. Vberlegenheit 

und heftig drängendes Sein umsetzen in Tat. 
Das Laster der gemeinen Geschicklichkeit bekriegen. Aus 

der Ruhlosigkeit des Denkens Antwort auf Fragen des Tages 
machen. 

Macht! 
Keinen Tyrannen und wär er der adligste, will deine Zeit

so bleibt dir dein eigner innrer Weg der Macht. Und stille 
Gassen hat deine Zeit, darin so Mächtige wohnen können. 
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Es sind so viele neue Fragen über euch geworfen und es 
ist so wenig eigentlich, was das Neue will. 

Das Dasein des einzelnen vernünftig berechnen und statt 
dem einzigen ein Denkmal planen. den letzten Schwachen 
wohlhabend machen. 

'!Ju[del fein verschimmelndes getreide mehr und feine einsam 
thronenden götler werden mehr sein. 

Danach und zwischen allem ein wenig rücksichtsloses 
Gericht eine sonderliche Klugheit über euch selbst. 

Das erste ist aDer Zeitwerk. Das andre des einzelnen Stunden
werk. 

Mit starker Feinheit auf sich achten, das Leben tropfen hören. 
Das wägt die Kräfte ab, die wir haben, und lehrt den tJberfluß 
vergeben. 

Denn nun ist jeder reich und eure Geselligkeit kann Ent
zücken sein. 

Bis an die Zähne bewaffnet mit Güte aber nicht die, die 
nicht hart aussehen könnte den Hochmut reinsten Geistes, 
den keiner noch richten durfte, sollen wir haben. 

Seid brutal ehrlich. Erbt nicht Eitelkeiten, die scheinen wollen, 
sie sind die Feinde aller tiefen Klugheit. Seid brutal ehrlich. 

Es ist die Zeit, daß die namenlose &eniafltät des Daseins 
verraten werde, denn die neue Zeit braucht sie. 

Ich rede zu den Schaffenden, den Müttern denn nicht die 
Redenden tragen die Welt, sondern die Schaffenden daß die 
Kinder starker Herzen die Klugheit gebären. - Bis dahin nützt 
es nichts, von leichthin sein und seliger Freiheit zu singen. 
Die alte Welt liegt in Trümmern doch wir sind obdachlos 
und haben zu bauen. 

Wir gehen dahin, wo die Frühlinge und Winter gehen in 
eine neue unfaßbare Reife, die niemand aussprechen kann und 
niemand gewollt hat, die gekommen ist, weil wir wandern und 
wachsen. 

Wir wandern und wachsen furchtlos. 
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ans 

SCHERZE 

_ A'ITE die Schale durchgepickt, alte, große. dicke Schale. 
und sich dem Ei entrungen. Ah. Stand da mit blei

schwerem Kopfe und schöphe vor allen Dingen erst einmal 
tief Atem. Donnerwetter. Was nun? .. Ah, die Klucke. 
Feucht, klebrig, benommen torkelt das Küken unter die brut
wannen Fittiche der Alten und dröselt augenblicklich ein. 
Einszweidrei ist es wieder im Himmel, ist es wieder selig. Küken 
schläft. Schläft tief und hingebungsvoll. Schläh sich heiß. 

Da kommt oh, gucke da kommt eine alte, große, dicke 
Hand, um faßt das Küken von oben her und verschleppt es. 
Schleppt es weit weg. Dem Küken ist wie Kindern im Fahrstuhl 
zumute: Der kleine Magen hebt sich aus und fängt einen 
Fahrstuhl für sich an. Das winzig - winzige Küken - Herzchen 
bubbert. 

Auf einmal ist es wieder himmlisch, warm und wohlig. Die 
dunklen, ganz runden, kullerigen Küken-Äuglein schauen welt
begierig und staunend in faufer Dunkles. Die große Hand hat 
nämlich das Küken in einen Topf mit mollig-weichen Tüchern 
versenkt und das Tierchen bis zur Nasenspitze hineinge
mummelt. Der Topf steht in der leicht geöffneten, vom Kochen 
walmen Ofenröhre. Der Topf, das ist die Welt. Das Küken 
hatte sich die Welt anders vorgestellt. Lichter, heller, freier. Es 
erfährt seine erste bittere Enttäuschung. 

In der Ofenröhre bleibt das Küken, bis es hübsch trocken 
ist. Das dauert geraume Zeit. Das Körperehen erwärmt sich, 
und je wärmer es wird, umsomehr schwindet des Kükens Interesse 
für die Welt. Ob es dunkel ist oder nicht ... walm ist es. Was 
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das Dunkel ist belanglos! Hauptsache warm ist es. Himm
lisch warm ist es ! Sänftiglich dusselt Küken hinüber. Im Dunklen 
schläft sich's herrlich. Die Welt ist zappenduster. Und der unter 
der Klucke angesponnene, fühlbar stärkende Schlummer wird 
gehörig fortgesetzt. Küken schlummert. Schlummert aus Leibes
kräften, schlummert, was das Zeug hält. 

Was ewig ist, weiß Küken nicht. Aber es empfindet unter~ 
bewußt, daß es eine Ewigkeit entlang geschlummert hat. Es ist 
plötzlich hell und fröhlich und lichterloh um das Küken. Ach, 
und Küken kann nicht kucken. Es ist gar so hell und fröhlich 
ringsum. Eben erst war die Welt noch pechfinster, und jetzt ist 
sie plötzlich licht und heiter. Wie geht das zu? Küken wundert 
sich. Nein, so was! Ja, die Welt! 

Die große Hand hat nämlich den Topf mit dem Küken auf 
den Küchentisch gestellt und nimmt das kleine Dingehen 
heraus. 

Auf dem Tisch, das ist nun erst die eigentliche, die richtige 
Welt: groß, lang, glatt und gelb. Und da liegen Kullern und 
etwas Weißes. Das Weiße ist naß. Das weiße Nasse soll Küken 
trinken. Küken weiß noch nicht, was Trinken ist. Küken kennt 
nur Schlafen. Es tappelt auf das weiße Nasse los. Milch. Und 
die Kullern. das sind Hirsekörnchen und Senfkörnchen. Die 
Senfkörnchen sollen den Appetit und insonderheit das T rink
bedürfnis des kleinen Dingchens wecken. Vorderhand genießt 
Küken nichts. Es bildet sich ein, der Schnabel ist zum Kucken 
da. Es kann ja noch nicht einmal stehen. Und stehen, das ist 
wichtiger fürs Leben als Trinken und Essen. Denkt Küken. 
Küken hat den Kopf voll. Das Stehen ist eine verflixte Sache. 
Stehen will gelernt sein. Stehen. das ist: Nicht-Umfallen. 
Man muß die Beine brei t machen und blatschig und mu ß 
rechtschaffen balancieren. Balancieren ist furchtbar schwierig. 
Das kann der Zehnte nicht. Küken steht da und balanciert. 

Ein Finger der großen Hand schnippst dem Küken ein paar 
Körnchen zu. Küken denkt, die reißen aus, und will hinterher. 
Aber Hinterherwollen und Hinterherkönnen ist zweierlei. 
Wieder reißen ein paar Körnchen aus. Küken bleibt vorsichtig 
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balancierend stehen und überlegt grimmig. Die Körnchen muß 
es haben. Koste es, was es wolle. "Welt, was machst du mit mir ?" 
denkt es. Und wieder kullern einige Körnchen davon. Küken 
will sich bücken. Es hebt das eine Bein hoch und pardauz 
liegt der ganze Kerl auf dem Bauche den Kopf weit nach 
den entkullerten Körnchen gestreckt. Küken hatte sich das 
Bücken einfacher vorgestellt. Es weiß nicht, daß sein Kopf so 
schwer ist. Küken liegt da in tausend Ängsten und strampelt. 
Denkt, es muß liegen bleiben in alle Ewigkeit. 

Da kommt die große Hand und hilft dem Küken auf die 
Beinchen und pflanzt es mitten unter die Körner. Küken weiß 
nun, daß Bücken eine Kunst ist. Es achtet auf seinen Kopf 
und macht sich schwer in den Beinen. Mühselig und zaghaft 
pickt es einige Körnchen auf. Es geht. Es geht immer besser 
mit dem Picken. Sieh mal einer an, das ist ja gar nicht so 
unerlernbar ! Und aberwitzig unternimmt Küken zwei, drei 
Schritte nach den nächsten Körnern hin. Es stößt tappig -
die Körner mit seinem Beinchen fort, und die Körner kullerrr 
in das weiße Nasse hinein. Ach herrjeh. Küken tappelt den 
Körnern hinterdrein. Stellt sich unschlüssig vor der Mich
pfütze auf. Denkt, es ist werweißwie tief. 

Da kommt die große Hand und stippt das Küken erbar
mungslos in das weiße Nasse. Küken denkt. nun muß es sterben. 
Küken glaubt. es geht auf Leben und Tod, und strampelt und 
patscht und wedelt mit den Flügelstumpen. In den Nasen
löchern hat es Milch. im Schnabel hat es Milch. Küken schüttelt 
sich und prust~t. Ach, Welt, wie bist du schwer. Aus Ver
zweiflung und in großer Not schluckt Küken hinunter, was es 
im Schnabel hat. Ah, das schmeckt aber gut. Hätte Küken 
nicht vermutet. Sieh einer an. Welt, aus dir wird man nicht 
klug. Küken steht mitten in dem weißen Nassen. Ganz, ganz 
vorsichtig bückt es sich und titscht den Schnabel in die Milch. 
Dann hebt es ohne daß die Hand es gezeigt hat! das 
Köpfchen hintenüber und habbelt. Ui, das schmeckt. 

Aber die Anstrengung war zu groß. Küken ist erschöpft, 
halbtot. Im Stehen fallen ihm die Äuglein zu, und von Balan-
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zieren ist keine Rede mehr. Der dicke Kopf baumelt trübselig 
hin und her. Die große Hand greift Küken und steckt es zurück 
in den warmen Topf. Schwer schläft es und gewichtig. Im 
Schlafe träumts. Es träumt von vielen, vielen Körnchen und 
lauter weißem Nassen und von der großen Hand und von der 
Welt, die so zappenduster und so lichterloh sein kann. 

Im Schlafe fühlt Küken etwas Feuchtes. Es knöpft die Augen 
auf und .. oh .. sieht sich selbst neben sich selbst hocken. Es 
reißt die Augen ganz weit auf und befühlt sich. Es ist aber 
gar nicht es selbst, sondern es ist ein zweites Küken, das unter
weilen ausgeschlüpft ist. Das Erstausgekrochene piepst leise. 
Es begrüßt das neue. Das neue kann noch nicht piepsen. hat 
auch kein Interesse an dem ersten; es will weiter nichts. als in 
Ruhe gelassen werden. damit es schlafen kann. Das erste läßt 
das zweite nicht in Ruhe. es ist übervoll von seinen Erlebnissen 
und muß erzählen. Es erzählt von der Welt und von dem 
weißen Nassen und von den Körnchen. die ausreißen. Darüber 
wird es müde und schläft gleichzeitig mit dem Neuling ein. 
Die beiden schubbern sich dicht aneinander und schlafen ge
waltig. Sie schlafen. bis sie fressen müssen. Da rühren sie 
sich. Die Hand kommt und setzt sie in die glatte, große. weite 
Welt. Das ältere macht vor. wie man frißt. Es hat gedacht. 
es kannst aber es kann es noch nicht und purzelt hin. Das 
zweite denkt, so wirds gemacht. und purzelt seinerseits eifrig 
hin. Die Hand schreitet hilfreich ein. Beide stehen wieder 
aufrecht und blatschig. Das erste es fühlt sich blamiert und 
will die Scharte auswetzen macht es noch einmal vor. Aber 
es torkelt und glitscht hoppla an das zweite dran. Und 
wiederum purzeln beide Küken hin. Oje. oje, oje! Die Hand 
läßt auf sich warten. Hinpurzeln. das ist leicht getan aber 
in die Höhe kommen! Die beiden Küken kucken sich hilflos 
an; eines wills dem andern absehen. und keins kann es. End
lich naht die Hand und stellt die beiden Kerlchen an die weiße 
Pfütze. Das ältere zeigt se h r behutsam wie man trinken 
muß. Das neue versuchts. Es geht. Nun tummeln sich die 
beiden auf der Welt und trinken und fressen. 
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Da kommt die große Hand und steckt die Küken in den 
Topf. Das erste piept und zwitschert. Das neue bemüht sich, 
mitzuzwitschern. Die Töne bleiben tief unten in der Kehle 
stecken. Schließlich glückts. Vom Piepsen müde. schlafen 
beide ein. 

Während sie schlafen. steckt die Hand noch zwei und später 
drei frisch Ausgeschlüpfte in den Topf. Alle sieben huscheln 
sich innig aneinander und wärmen sich und druseln vor sich 
hin. So vergeht eine Stunde. Dann rumort es in dem Topfe. 
und die beiden Ältsten lehren den Neuankömmlingen das 
Piepen. Alle sieben vollführen einen Heidenlärm. 

Es ist eine fröhliche. muntere Gesellschaft. 
Aber es dauert nicht lange. da kOllunen sie alle sieben unter 

die Klucke. und da fängt der Ernst des Lebens an: die Er
ziehung. 

* 
Auf der Wiese steht ein Greis und will eine Kneipp-Kur 

machen. 
Er ist barfuß und barhaupt. 
tJber ihm hängt ein wunderschöner. blauer, wolkenloser 

Himmel. 
Der Greis hält Ausschau nach einer Kuh. die fern am Wald-

rande Bedürfnis über Bedürfnis verrichtet. 
Da tropft dem G reis etwas aufs Haupt. 
Ein dicker Tropfen. 
Der Greis greift mit der Hand auf seinen Schädel und 

wischt den Tropfen ab. 
Dann lugt er 'tuf zum Himmel. 
Der Himmel glänzt in seidiger Bläue. 
n Wie?" denkt der Greis, "ein Tropfen aus heiterm Himmel?" 
Und er begibt sich von dem Flecke. auf dem er gestanden, 

weg und pflanzt sich anderswo auf. 
Daselbst hält er wiederum Ausschau nach jener bedürfnis

strotzenden Kuh. 
Er steht nicht lange der Greis • so kleckt ihm ein zweiter 

T topfen aufs Haupt. 
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Aufschauend zum Himmel, wundert er sich ins Fäustchen 
und wischt sodann den nassen Tropfen sich vom Schädel. 

Der Himmel lacht. Mit Recht. 
"Wenn das so weiter geht", denkt unser Greis bei sich, "das 

kann ja gut werden'" 
Und er bleibt stehen, wo er steht. 
Er will herauskriegen, wo die Tropfen herkommen; auch 

will er wissen, ob ihrer noch mehr herunterklecken. 
Abermals wendet er sein Augenmerk nach jener fladenden 

Kuh und vergißt über sie das Tropfen. 
Es währt nur kurze Zeit, so tropft dem Greis ein dritter 

Tropfen auf den Kopf. 
Der Greis runzelt die Stirn und betrachtet den Himmel. Der 

thront unschuldig und engelisch-rein über der Szenerie. 
Der Greis legt sich ins grüne Gras und läßt den Himmel 

nicht aus dem Auge. 
Es kleckt kein Tropfen mehr vom Himmel. 
"Aha", denkt sich der Greis, dies geschieht, weil ich Obacht 

gebe." 
Und er paßt auf. Erwendet keinen Blick vom Himmel. 
Auf der Wiese liegt ein Greis. Er hat eine Kneippkur machen 

woJIen, aber er muß aufpassen, ob es tropft. Er ist überzeugt, 
daß in dem Augenblicke, wo er den Himmel außer acht läßt, 
ein Tropfen ihm aufs Haupt kleckt. 

Der Greis schläft darüber ein. 
Er träumt, daß ihm ein Tropfen auf den Kopf kleckt. Er 

stellt sich anderswohin, und ein zweiter Tropfen kleckt. Er 
bleibt stehen, und ein dritter Tropfen kleckt. Da legt er sich ins 
grüne Gras und spannt auf den Himmel. Dies träumt der Greis. 

Die Kuh möhkt plötzlich dicht bei ihm. 
Davon erwacht der Greis, erhebt sich ächzend und begibt 

sich an die Kneippkur. 
Ihm ist, als seien drei Tropfen auf seinen Kopf gekleckt. 
Dies ist jedoch völlig unmöglich. Denn der Himmel ist blau, 

heiter und wolkenlos. 
Hat der Greis geträumt? 
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GLOSSEN 

efiber eine unveröjfenfflmfe 
c§mrift· 

Ernst Markus hat in einem konzen~ 
trierten Werke über die optischen Taten 
des Geistes berichtet und mit einer 
zwingenden Vorstellungskraft darge~ 
tan, daß unser eigentliches Sehvermö~ 
gen eine Eigenschaft des Organes sei, 
das als Sitz des Geistes sich auch sinn
lich orientiert. Ich messe dieser Schrift 
einen Wert bei, der die noch immer 
schwankende EinsteIlung unseres Sin
nen-Apparates auf die Dispositionen 
einer von ihm unabhängigen Geistes~ 
kraft endgültig festlegt. Die Durch~ 
dringung einer von Kant entdeckten 
Gesamtwahrheit, immer in nächster 
Fühlung mit ihrem unausgesetzten 
Ringkampf inmitten niederprasselnder. 
blinder und unsichtbarer Kräfte, wird 
zu einem grandiosen, dramatischen Er~ 
leben. 

Wie sehr diese Schrift Klarheit brin
gen würde in unsere Deutung der Na~ 
tur. die ja nur für das Geschaute und 
durch das Geschaute Natur ist, möchte 
wohl jedem offenbar werden, der das 
Manuskript gelesen hat. Doch wie un~ 
gern bin ich mir bewußt, hier einen 
persönlichen Vorzug zu genießen, fühle 
ich doch in dieser seit vielen Jahren im 
Pulte verwahrten Handschrift den Be
ruf höchster Belehrung. Gerade jenen, 

von ganz anderer Richtung Kommen~ 
den, die sich schon als heilsame Zer~ 
trümmerer vieler Pappbäume und -wal~ 
dungen gezeigt haben, wird durch 
Markus bewiesen, wie recht sie hatten. 

Es sind Gebilde und Vorstellungen, 
zu denen Euch Ernst Markus führt, die 
werden können, so groß Ihr wollt; 
denn er erschließt nicht nur ein Ge~ 
heimnis. er tut viel mehr: er löst eine 
Kraft. Stellen wir uns vor, daß alles 
Lichte, Dunkle, die gradweisen Ver
mengungen beider. alles Farbige und 
Geformterlebte uns schön erscheint als 
Zeichen unserereigenen inneren Schön~ 
heit. die den Vorzug hat vor der ethi
schen Schönheit durch ihre ungeteilte 
Richtung, durch ihre Unfähigkeit, böse 
zu sein, da ihr spezifisches Wesen 
Schönheit ist, Schönheit als lichtvolles 
Tun: dann verstehen wir Markus' 
Schrift als eine Tugendlehre und haben 
etwas von einer ungeheuren Belastung 
verloren bei dem Innehaben dieser 
Machtgewähr weltbildenden Sehens. 

Man muß annehmen, daß die schöp
ferischen Handlungen unseres Licht~ 
denkens abgeschlossen sind, abge
schlossen wie das Erleben des Natur
faktums, also scheint es eine sachliche 
Grenze für die geistige Erzeugung un
serer Anschauung zu geben. Aber die 
gesamte Anschauung ist geistig: Wir 
stehen vor gewohnten Grenzen I Und 
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wenn wir sagen das Helle. das Dunkle. 
die Farben und die Formen, die wir 
sehend handeln. gleichen einem Ursein 
unseres Geistes, das schon ist, was es 
erschaut, dann sollten wir uns fragen: 
Ist denn schon alles getan, ist unsere 
Anschauungskraft nicht künstlich ab
gegrenzt und sie der Sklave eigener 
Gebilde geworden? Die Antwort war 
mir schon lange für die Befreiung der 
Kunst gegeben, aber Markus gibt sie 
als kosmisches Phänomen. und er macht 
dadurch den Menschen selbst zum kos
misch wirkenden Phänomen. Also an
nähernd beherrschen wir das Unend
liche in räumlicher und zeitlicher Dif
ferenzierung. Diese ungeheure flIn
näherung aber macht noch gerade das 
Leben möglich, gibt ihm aber schwin
delerregende Horizonte. Und die all
gekannte Natur: ist ein Rettungsver
such, eine hemmende Distanzierung 
• 
von weiteren und immer weiteren Mög-
lichkeiten, ist eine F estlegung nach 
übereinkunft solcher. die ein Interesse 
daran hatten, sich selbst in ihren Gren
zen zu sehen, die unmerklich seit lan
gem und von Jugend an den Geist 
zwangen. ilire Grenzen als die abso
luten Grenzen anzuerkennen. die den 
Umfang dessen. was gesehen werden 
soffie, als Dogma festlegten und dieses 
Dogma als Tradition weitergaben: es 
ist jetzt das Merkmal der Menschheit 
geworden. wonach jeder sich unter 
Natur dasselbe f)orsfefft. 

Aber die optische Wahrheit lautet: 
Der Ort. den du erblickst, an dem bist 
du auch. Exzentrische Empfindungen! 
Bin ich nicht bei der Blume, die ich 
pflücke? Ist die Entfernung nicht über
brückt, wenn ich etwas mit Händen 
fasse I Wie hoch gedacht wird wieder 

"",Go,le .. .' . . 
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der menschliche Körper sein. wenn er 
uns für das gen aue Abbild unserer ein
geborenen Geistigkeit gilt; wenn wir 
von Armen und Fingern wissen: unser 
Geist ist armhaft und fingerhaft. darum 
sind s;ej von Beinen und Füßen: unser 
Geist ist schreitend von sich aus, darum 
sind sie j von den Augen und Ohren: 
unser Geist ist schauend und ver
nehmend seiner l'nkörperlichen Natur 
nach: darum sind sie. Alles aber ist 
er außerdem zugleich: Sein Schauen 
ist ein Ausstrecken von Armen und 
Greifen von Fingern, ein Hinwandern 
auf Füßen in weiteste Fernen, ein Ver
nehmen mit Ohren aus entlegensten 
Gebieten. Was kommt denn zu uns, 
wenn wir doch überall hingehen müs
sen? Was ist denn außer uns, da wir 
doch alles zuerst in uns sein müssen? 
Was sind c!enn Sonne, Mond und 
Sterne und die gesamte farbige ge
formte Außenwelt doch davon 
spricht Markus: eine Phantasmagorie 
innigsten Gestaltens, lauter Tun des 
Geistes. Was ich sehe, ist bei mir, und 
ich bin bei ihm. Es ist, als wenn der 
Unterschied zwischen Leben und Tod 
wegfiele, der Unterschied zwischen 
Himmel und Erde, als wenn das Ich 
und das Du sich erweiterten zum welt
umspannenden Gleichheitsbewußtsein. 
Wirklich, die Grenzwerte sind andere 
geworden: heute sind wir verantwort
lich für die Enge des Außen lebens, 
denn wir ~;ssen, daß es von uns ab
hängt. Aber Taten der Erweiterung 
können nicht von beschaulichen Men
schen geleistet werden, von wachen, 
tätigen, von keinen ehrfurchtsfosen, 
aber von solchen. die geistige meister 
sind und .als solche Rechte haben, die 
Dilettanten niemals haben können. 

. "','.' ., .' ,. . ... " '--.,,' .. , 
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Meister sein heißt aber göttlich sein über 
seiner Materie: und wie deren Formen 
auch waren, die Wahrheit ist nicht grau
sam, aber sie kennt kein Privatleben. 

Es ist ein physiologischer Bindungs
weg über die Grenzen des Körpers hin
aus vorhanden zu ihm, das also ohne 
diese Physis Ding an sich wäre. Oder 
wird von dem Augenblick an, wo die 
Körpermaterie versagt, wo die meilen
weit reichenden Organe lichthafter Ge
staltung sich über die fleischliche Peri
pherie hinausstrecken, wird von diesem 
Augenblick an das Physische zum Gei
stigen f Wohnt also dem Geistigen eine 
transfigurierte Physis inne, ist also was 
wir schauen unsere erweiterte Leib
lichkeit, tragen wir in fast unendlicher 
Sphäre unsere Erlösung mit uns, die 
mit uns wandelt, an uns haftet und 
darauf wartet, daß wir uns zu ihr be
kennen f Markus' Schrift lesen und sie 
verstanden haben, heißt dies bejahen. 
So ist die Optik unser höchstes Organ, 
unser kosmisches Organ, durch das wir 
am Kosmos mitwirken können. Aber 
wie Erdenmensch sein bedeutet : Feind 
sein der geistigen Wirksamkeit, so 
scheint diese Verschwörung schon in 
unkontrollierbar früher Zeit unseren 
eminentesten geistigen Sinn getroffen 
zu haben, die Schaukraft ; ihr vor allen 
anderen Fähigkeiten geistiger Expan
sion: denn groß sehen heißt groß sein. 
Die Menschheit hat den Widerstand 
der Erde gegen ihre zentrifugalen Er
innerungen geerbt, aber wer das Maß 
hat, braucht keine Ausdehnung zu 
fürchten. In diesem winzigen Punkte 
kann die Haltekraft für das Entfernteste 
liegen, und tatsächlich balancieren wir 
die gesamte Welt der Anschauung. Vor 
allem fragen wir nicht was wird, fürch-
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tend, Abschied nehmen zu müssen von 
dem was ist; sondern seien wir das 
Gegenwärtigste auf der ansen Basis 
unseres Selbst; diese a er ist :senr 
groß kennten und wollten wir nur 
ihre Größe. 

Es ist mir bei dem einmaligen, wenn 
auch intensiven Lesender Markusschen 
Schrift die Erklärung zweier Probleme 
nur noch in ihrer Konzeption vorstell
bar; ihre Originalität und folgen
schwere Bewertung ragt besonders her
vor und muß den in der Anschauung 
Schaffend-denkenden leidenschaftlich 
ergreifen: Was ist der Spiegel was 
die Perspektive I Der Anschauliches 
zeugende Geist ist Vater zweier Na
turen, der im Spiegel und außer dem 
Spiegel geschauten. Und beide Na
turen sind qualitativ dieselben. quali
tativ gleichwertig vor unserer die An
schauung bildenden Geistigkeit. Aus 
der Starrheit des Spiegels springt 
plötzlich ein vitales. geistiges Urge
bilde. ist ihm vorgelagert und haftet 
nur lose an ihm, und nimmt dem T 0-

ten, Glatten. Spröden sogar die Macht 
der Reproduktion I Welche eminente 
Sensibilität wohnt uns inne, daß wir 
auf jede Krümmung, auf jede glatte 
oder rauhe Fläche uns anders handelnd 
verhalten und unsere Weltanschauung 
variieren. Die zeugende Tat, die Ob
jektvorstellungen schafft. vermag das 
Gesetz. unter welchem Angeschautes 
möglich ist, mit einer chemisch prä
zisen Gewalt zu organisieren und tut 
dies nach dem Ethos dieses Gesetzes f 
Es sind Dinge, die uns von dem un
geheuren dramatischen Anteil unseres 
Geistigen an dem Entstehen des Welt
gebildes, so wie wir es sehen, ein helles 
Bewußtsein geben. 
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Esisterstaunlich, in welche physisch
aktive Nähe Markus diese geistigen 
Probleme zu rücken vermag, wie ihm 
dadurch das Allerschwerste gelingt, 
das ist, ein ethisch Erlebtes ästhetisch 
zu steigern und so mächtig zu machen, 
daß der Sieg über den eingefleischten 
Anschauungs-Schematismus mit Ge
wißheit vorauszusagen ist. Er bringt 
Kant, der wie ein ferner stiller Merker 
am Anfang dieses Weges steht, zu einer 
gegenwärtigen und modernen T eil
nehmerschaft: eine große, gewaltige 
Welle hebt sich heute; zwischen ihr 
und dem Gipfel einer früheren, die die 
lcantische Windsbraut erzeugte, liegt 
ein tiefes Tal: aber sie allein hat die 
Kraft, ein neues Land. einen neuen 
Strand zu erreichen. 

Wie frisch geboren, welchen Alters 
wir auch sind. werden wir dereinst vor 
der Natur stehen: das ist Fleisch von 
unserem Fleisch. Bein von unserm Bein. 
blutsbrüderlieh ist es uns zugesellt. 
Aber wir werden andere geworden sein 
müssen. ehe wir so großer Verwandt
schaft teilhaftig werden dürfen. Uns 
selbst reicher und immer reicher zu 
entziffern. ist die Voraussetzung des 
großen Könnens. und dann werden wir 
nicht mehr Papageien unserer selbst 
sein. Man verkennt die Künstler 
unserer Tage völlig. wenn man ihnen 
ihre Befreiungsversuche von einem Ko
pistendasein zum Vorwurf macht: -
sei es von der erstarrten Naturvorstel
lung oder den nicht minder erstarrten 
geistigen Direktiven einen sehr 
sptilen ästhetischen Befreiungsver
such. der als Initiative unbedingt auf 
die Befreiungstat Kants von der Em
pirie zurückzuleiten ist. 

Diesen Künstlern ist nur dann ein 
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Vorwurf zu machen. wenn sie shiJ nicht 
auf die ganze breite Basis des Möglichen 
stellen und sich nicht bewußt sind. 
einer Natur/ola/ifäl eine zulängliche 
Geistes/ola/ifäf gegenüberstellen zu 

. Um dies zu erreichen, haben 
sie als Feldherrn zu handeln, ihren 
gewaltigen Gegner nicht zu unter
schätzen, aber doch im VolIbewußtsein 
zu Werke zu gehen, daß ihre Mittel 
überlegene. aber nur mit vollendeterOr
ganisation erfolgreich zu verwendende 
seien. Darum dürfen und müssen sie 
sogar alles attackieren. und wo sie noch 
nicht attackieren können, müssen sie 
wissen. daß dies eines Tages zu ge
schehen hat, und sich vorbereiten. 
Hierzu bedarf es einer reifen Kultur. 
die im Besitze differenzierter Gesetze 
ist und diese mit wissenschaftlicher 
Präzision anwendet. Die Kunst also, 
meine Herren, bedarf ein paar Augen, 
die quasi chemisch-aktiv sind. Denn 
dieser Stoff da draußen erfreut sich 
schon zu lange einer lethargischen 
Ruhe: diese aber ist die Ursache alles 
übels. In der Grundlegung zur Meta
physik der Sitten hat Kant der Mensch
heit alle Mittel in die Hand gegeben. 
den Weltzustand nach höchster Norm 
zu regeln; warum geschieht dies nicht iI 
Ja. da draußen wird alles gewußt, ge
bucht. gezählt. Es ist erstaunlich, was 
man seit hundert Jahren alles weiß; 
aber irgendwo steht ein Satz, der heißt 
etwa: "Die Entmannung des optischen 
Sinns. seine Einengung auf rezeptive, 
physiologische Tätigkeit, seine grobe 
Vermaterialisierung." Und als pars pro 
toto gilt er für das gesamte geistige 
Weltverhältnis des Menschen. 

Olto (j'reund/itJJ. 
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Cf{ofizen. 

In Berlin erscheint eine Zeitschrih 
tW;efand, die neben harmlosen No
velletten und Gedichten blutrünstige 
Zeichnungen und gehässige Glossen 
veröffentlicht, genau wie alle ähnlichen 
Zeitschriften in den kriegführenden 
Ländern. So enthält die Augustnum
mer eine ganzseitige Zeichnung von 
Schilling (der für dieses Geschäh nicht 
gerade rädestiniert schien : August 
1916. ber der Erdkuge, in den 
Himmel ragend, hoch bis zu blutigen 
Schäferwölkchen. ragt ein blutrotes 
Skelett. der Schnitter Tod. Von der 
blutigen Sense fallen große Bluts
tropfen auf eine Gruppe zitternder 
Soldaten: einen Franzosen und einen 
Italiener, die sich beide die Ohren zu
halten womit vermutlIch an den 
Kanonendonner vor Verdun und hinter 
Görz erinnert werden soll einen 
in Gottergebenheit glotzenden Russen 
und einen Engländer. der sich ganz 
schmal macht vor Angst. Von Mit
leidens wegen dürfte auf dem Bild der 
Deutsche nicht fehlen. Denn die Zeit
schrih ist .. herausgegeben im Einver
ständnis mit dem Zentralkomitee der 
deutschen Vereine vom Roten Kreuz". 
Sie enthält eine Rubrik: .. Mitteilungen 
des Zentralkomitees der deutschen 
Vereine vom Roten Kreuz". Die Vi
gnette hierzu zeigt einen Amor. der 
nur mit einer Soldatenmütze bekleidet 
ist und ein schwarzes Kreuz hält. Man 
b~merkt mit Staunen, daß die .. Mit
teilungen des Zentralkomitees der 
deutschen Vereine vom Roten Kreuz" 
einzig und allein aus Inseraten be
stehen. Das erste. das der Amor mit 
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der Soldaten mütze und dem schwarzen 
Kreuz überflügelt, lautet: 

"Eine illustrierte Geschichte 
des Hauses Hohenzollem. 

Zugunsten des Roten Kreuzes ist unter 
dem Titel .500 Jahre Hohenzollern' 
ein Prachtwerk erschienen. das sich in 
der Reihe ähnlicher Veröffentlichungen 
in doppelter Hinsicht auszeichnet. Der 
Text stammt aus der sachkundigen 
Feder des Geh. !lIrchivrates CfJr. Georg 
~chusfer vom Königlichen Hausar
ehiv, der unter Berücksichtigung der 
neuesten Forschungsergebnisse eine 
recht lebendige Geschichte der Hohen
zollern abgefaBt hat; außerdem enthält 
das Werk sahfreiche !lIbbifdun enJ die 
weiteren Kreisen bisher un ekannt 
waren. 

Das Buch hat es sich zur beson
deren Aufgabe gemacht. die besten 
und geschichtlich beglaubigten t[Ji!der 
affer fJ{ohensoffernfOrsfen und ihrer 
Gemahlinnen zu veröffentlichen und 
überhaupt möglichst zahlreiche Ab
bildungen zu bringen. durch die das 
Leben und die Taten der Hohenzollern 
veranschaulicht werden. So finden wir 
ihre Wappen, Siegel. Schwerter. Krö
nungsinsignien, ihre täglichen Ge
brauchsgegenstände ebenso abgebildet 
wie ihre Schlösser und die Darstellung 
ihrer Taten von Künstlerhand ... 

• 
Ober den schrecklichsten Krieg, den 

die Weltgeschichte kennt. denkt der 
russische General A. P. Skugorewsky 
sehr skeptisch. ..Ich erinnere mich an 
Sebastopol' .. schreibt er in 'Rußioje 
cJ'lovo, ,Das war ein Krieg, wie es 
noch keinen gegeben hatte. Er währte 
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fast vier Jahre. Die Kugeln fielen wie 100 Millionen erreicht haben werde. 
Hagel aus einer Entfernung von •. tau- Also würde im Kriegsfall Rußland mehr 
send Metern. Früher hatten die Ku- als 40 Millionen Männer. Deutschland 
geln nur dreihundert Meter weit ge- deren an die 20 Millionen unter die 
tragen, und da war noch ein großes Fahne rufen. Darauf erörtert der rus
Spotten gewesen über die Anmaßung, sische General eingehend die militä
auf diese Entfernung ein dreistöckiges rische Organisation von 40 Millionen 
Haus treffen zu wollen. I m Jahre 1 866, Kriegern. Eine Armee von 40 Millionen 
als der Krieg zwischen Preußen und Männern braucht mindestens 300,000 
Österreich tobte, war ich Offizier. Man Offiziere. Man wird also die Dienst
sprach schon von der fabelhaften Wir- pflicht für Offiziere einführen: alle 
kung der Feuerwaffen, die bestimmt jungen Leute, die eine, wenn auch un
seien, in der Schlacht das entschei- vollständige Mittelschulbildung erhal
dende Wort zu sprechen, und Suwa- ten haben, werden als Offiziere dienen 
rows Lieblingswort: ,Die Kugel ist müssen. Dazu kommt, in sämtlichen 
eine Törin, das Bajonett ist ein ganzer Schulen des Reichs, die militärische 
Kerl' schien plötzlich eine Ketzerei. Vorbereitung, die natürlich obligato
In diesem Krieg gaben die Preußen risch sein wird. Für die Etappen und 
täglich 2 Millionen Taler aus. ,Jeden die weiteren rückwärtigen Verbindun
Tag 2 Millionen!' sagte man. ,Ein gen bedarf es eines ungeheuren Per
unerhörter Krieg I' Der Krieg 1870/71 sonals. Es wird an Männern fehlen. 
war ebenfalls ,unglaublich'. Die Die Frauen müssen einspringen über
Deutschen hatten fast eine Million all , wo eine Frau in der Not einen 
Soldaten nach Frankreich gebracht. Mann ersetzen kann. Also Einführung 
Dieser Krieg hatte eine solche An- der Dienstpflicht für die Frauen. Ein 
spannung aller kriegerischen Kräfte 40 Millionenheer braucht mindestens 
bewirkt, daß es unmöglich schien, darin 100,000 Kanonen, eine Million Ma
noch weiter zu gehen. Doch war der schinengewehre. Hunderttausende von 
Krieg kaum beendet, da machten sich Automobilen; bei Kriegsausbruch 
alle Völker. Deutschland an der Spitze, müßten mindestens 50 Millionen Gra
daran, von Jahr zu Jahr ihre Rüstungen naten und 5 Milliarden Patronen be
zu steigern. Das Heer wurde zum Volk reit liegen. Diesem Aufgebot müßte 
in Waffen, und man begann, vom die Zahl der vorhandenen Luftschiffe 
nächsten Krieg zu sprechen, der eben- (in jeder Art entsprechen. Was die 
falls alle Voraussicht übertreffen sollte." Artillerie an elangt, so dürfte man 

Jetzt aber, meint General Skugo- bald Kanonen gebaut haben. die von 
rewsky, jetzt endlich wüßten dieVölker, Calais nach Dover schießen. In der 
was es heiße, den nächsten Krieg vor- Friedenszeit wird man die Pläne für 
bereiten. Jetzt ließen sie sich nicht Befestigungen entwerfen. die sich über 
mehr überraschen. Und er rechnet aus, Hunderte von Kilometern hinziehen. 
daß in zehn Jahren die Bevölkerungs- und alles Material, alle erforderlichen 
zahl Rußlands 200 Millionen über- Maschinen bereitstellen. Wenige Tage 
schreiten und die Deutschlands etwa nach dem Mobilmachungsbefehl wer-

" ," 
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den die Befestigungen gebaut sein. 
Der militärischen Vorbereitung muß 
die politische entsprechen. Die An
spannung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Kräfte wird derart sein. 
daß sie die Leistungsfähigkeit eines 
einzigen Ministeriums bei weitem über
steigen: man wird ein selbständiges 
Ministerium der Kriegsvorbereitung 
bilden. Vermutlich wird man bei der 
Kriegserklärung sofort alle Erfindun
gen, die Fabriken, Industrien und selbst 
die Heimarbeiter mobilisieren; auch 
der Plan dieser Mobilmachung muß 
im Frieden bis ins einzelne ausgear
beitet werden. Das innere Land wird 
überzogen sein von ungeheuren Ge
treidelagern. Schuppen, Viehplätzen, 
über die ein Heer von Agenten, Inspek
toren und Kontrolleuren wachen ... Je
doch" schließt der General (der vom • 
nächsten Krieg weniger weit entfernt 
scheint. als es Jules Verne von uns ist). 
.. dies alles sind Einzelheiten; über 
jeden Zweifel steht, daß der nächste 
Krieg unvergleichlich schrecklicher 
sein wird als alle vorangegangenen 
Kriege. Deren Zerstörungs maschinen 
werden wie Kinderspielzeug erscheinen 
neben den neuen. Es wird Millionen 
Tote, Zehntausende Millionen Ver
wundete geben, und wenn der nächste 
Krieg länger als ein Jahr dauerte. dann 
gäbe es kein Mittel, di~ kriegführenden 
Länder vor der Entvclkerung und dem 
Ruin zu bewahren." -

* 
Der Leipziger Inselverlag veröffent

licht in seiner kleinen Bücherei das 
gewaltige Kapitel .. Der Großinquisi
tor" aus Dostojewskys "Brüdern Ka
ramasow". Man sollte es, in Ermang-
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lung des zwei bändigen dicken Romans, 
lesen. verbreiten, ins Feld schicken. 
Der lange Monolog des spanischen 
Kardinals ist die erschütterndste An
klage gegen jeden Imperialismus, weil 
er die klügste Verteidigung eines jeden 
Imperialismus ist. Mehr: hier erschei
nen Politik und einfache Liebe, Staat 
und Mensch geschieden wie Feuer und 
Wasser. Nie hob Wahrheit sich heller 
von Lüge ab, wie in dieser wahrhaften 
Rechtfertigung der Lüge. Dostojewsky 
fällt kein Urteil über das seltsame Ge
spräch der beiden. die einander im Ge
fängnis von Sevilla gegenüberstehen. 
und wo nur der eine spricht, der Kar
dinal, vor den stillen Augen des an
dern, des leibhaftigen J esus, der wieder
gekommen ist, und den die Häscher 
der Inquisition in den Kerker geworfen 
haben. Der Kardinal spricht das große 
Plaidoyer der CJJ(acbt, Weltgedanken, 
wie sie nur aus einem großen Herzen 
kommen, und die nur ein starker Geist 
in so endgültigen Worten auszuprägen 
vermag. 

.. Da der Inquisitor seine Rede be
endet hat. wartet er, daß der Gefangene 
ihm antworte, denn daß dieser schweigt, 
bedrückt ihn. Er sieht, wie der Ge
fangene ihm die ganze Zeit über auf
merksam zuhört und ihm dabei gerade 
ins Auge sieht. ohne daß er auch nur 
im geringsten den Wunsch verriete. 
ihm zu erwidern. Der Greis möchte, 
daß er ihm ein Wort nur sagte, ein 
stolzes meinetwegen, ein furchtbares. 
Doch er steht plötzlich auf. tritt an 
den Greis heran und küßt ihn sanft 
auf dessen blutlose Lippen. Das war 
seine Antwort. Der Greis erbebt. Seine 
Mundwinkel bewegen sich. Er geht 
zur Tür, öffnet sie und spricht zu ihm: 
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Gehe hinaus und kehre nicht wieder 
- kehre nie wieder nie, nie I' Er 
läßt ihn hinaus auf die .dunklen schwei
genden Plätze' der Stadt. Der Ge
fangene geht hinaus." 

Hier schließt das Büchlein des Insel
verlags, so wie Rudolf Kaßner das Ka
pitel in gekürzter Form übersetzt hat. 
Im Roman heißt es aber weiter: 

"Und der Alte~" 
.. Der Kuß brennt in seinem Herzen, 

doch er bleibt bei seiner Autfassung." 
Wie ist das möglich ~ 
Es wird kurz vorher gesagt: 
"Dein Inquisitor glaubt nicht an 

Gott, sieh, das ist sein ganzes Ge
heimnis." 
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Fr. W. Foerster • Der Weg 

tfr. . C/"oerster: 

DER WEG 

q)ie flufinummer der Weißen 'ßlatler hra~te die Zus~rift 
des f{E trr. W' troersterß Professors an der atnn,ersitat '1/liJn~en, 
an das 'ßerfiner {{Ägeblatl als "eines der erhebendsten Ztlit· 
dokumente". fln dieser ZU605rijt gab Professor troerster eine 
q)arstellung seines !Konflikts mit der philosophis~en trakultat der 
Olnioersit4t qJ{ün~en . .{jier folgt, unter Weg!assung der genannten 
Zus~rift, eine aU&fÜhrfi~e und weit über den persönli~en 
Zwis~enfal! hinausrei~ende 'lJegriJndung einer !Kulturpolitik, 
die den doppelten hat, ni~f erst von heute oder gestern 
su sein hat do~ tro.rster diesen Weg von den erlifen 
gnfängen seiner wissens~ajili~en teatigkeit an bes~ritten
und die scliwankenden materiellen grundlagen aller ,,<Jleafpolitiku 

dur~ geistige Werte su ersetJen, die ein ~risffi~er 8urop4er sehr 
wOhl ars eine konstante größe in die 'Re~nung politisdJer ZUkunfts. 
gestaltung einsetJen kann. q)as qJ{aterial sum JI trall troersfe~', der 
fOr einen 'Lei! des deuts dien Volkes, sumal der deutsdien [Jugend, 
sum !lIusgangspunkt einer programmatis~en !lIuseinanderse ung 
von größter 'Lragweife geworden ist, findet sidi, nodi um an,· 
rei~er, von nodJ mehr {;esidifspunkfen aus beleudifet, in troersters 
neuem 'ßu~ "q)ie deutsdie flugend und der Weltkrieg", das soeben 
im lJeipsiger 'Verlag" tJlafurwissensdiojientl ersdiienen ist. 

Im März 1913 hielt ich in der Aula der Universität Wien 
eine Abschiedsrede an die Wiener Studentenschaft. worin ich 
der deutschen Jugend in Osterreich empfahl. in all ihren poli
tischen Gedanken und politischen Sitten treu und konsequent 
zu Osterreich zu halten und die große Kulturaufgabe der öster
reichischen Deutschen. nämlich die germanisch~slawische Ver
ständigung. fest ins Auge zu fassen. Dabei gab ich auch 
folgenden Rat: 

"Ich möchte hier ein offenes Wort sagen, auf die Gefahr hin, Ihre Sym
pathie gründlich zu verlieren. Ich sage es als deutscher Mann zur deutschen 
Jugend: Ich hoffe. daß die Zeit kommen werde. wo Sie trotz tiefster Treue 
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gegenüber Ihrem deutschen Stammesgefühl doch hier in Österreich aufhören, 
die Wacht am Rhein zu singen. ein Lied aus einer ganz anderen historischen 
und kulturellen Konstellation. das Ihre Loyalität gegenüber der schwarz
gelben Kulturgemeinschaft und Kulturrnission nicht klar zum Ausdruck 
bringt. Wählen Sie ein anderes Lied. meinetwegen .. Brüder. reicht die Hand 
zum Bunde" jedenfalls ein Lied. das die Bruderhand ausstreckt zu den 
Rassen. die Ihnen durch die Vorsehung zur Verwirklichung höherer kultureller 
Gemeinschaftsformen gegeben sind J" 

Die hier ausgesprochene Anregung habe ich dann gegenüber 
vielfacher Kritik in meiner Schrift "Das Osterreichische Pro~ 
blem" (Wien, H. Hellers Verlag) in folgender Weise verteidigt: 

.. Man hat mich darauf aufmerksam gemacht. daß die .. Wacht am Rhein" 
in Österreich als ein deutsches Nationalsymbol gemeint sei, losgetrennt von 
dem besonderen Sinne. den es für die Reichsdeutschen habe. Pardon, meine 
Herren, es kommt aber hier doch gar nicht darauf an, wie es Ilemeint ist, 
sondern wie es auf die anderen wirft, mit denen man in staatlicher Gemein
schaft zusammenleben soll. Nehmen wir einmal an, Österreich bestehe zu 
einem Drittel aus Russen, und diese sängen mitVorliebe die russische National
hymne was würden die Deutschen dazu sagen? Wennschon die Deutschen 
in Österreich sich als Erzieher und Führer der kulturell jüngeren Rassen be
trachten, dann müssen sie doch auch .. pädagogisch" auftreten und päda~ 
gogisch kann die an der Donau gesungene .. Wacht am Rhein" nun doch wahr~ 
lieh auf die anderen Rassen Österreichs nicht wirken. Vielmehr nimmt sie den 
Deutschen die Autorität einer österreichischen Staatsrasse, läßt sie wie Aus
länder erscheinen, die durch ein leidiges Geschick zwischen die schwarzgelben 
Grenzpfähle eingeklemmt sind, macht sie verdächtig, sich mit dem Herzen 
mehr zu Deutschland als zu Österreich gehörig zu fühlen und das schadet 
ihrer ganzen politischen Stellung in der Donaumonarchie weit mehr. als die 
Sänger ahnen. Man muß auch den bösen Schein meiden das ist doch wohl 
ein erstes Gebot politischer Weisheit. 

Wenn die großen gemeinsamen Erregungen des Krieges vorüber sein 
werden, so werden zweifellos auch die alten nationalen Gegensätze wieder 
erwachen, und gerade dann wird alles darauf ankommen, daß die alte führende 
Nationalität der österreichischen Monarchie, die deutsche, durch ihr eigenes 
Beispiel verhütet, daß diese Gegensätze wieder in der alten Weise, ohne jedes 
Gedenken an das gemeinsame österreichische Vaterland, aufeinanderplatzen. 
Dazu gehört, daß man auch bei allen erhebenden Gelegenheiten (öffentlichen 
Feiern usw.), soweit sie nicht speziell nationale Tagungen oder Gedenkfeste 
sind, der österreichischen Hymne den Vorzug gibt. Daß die ewige "Wacht 
am Rhein" für die übrigen Völker Österreichs eine unnötige Irritation, ein 
schlechtes Beispiel und für die Deutschen eine politische Unklugheit ersten 
Ranges war, wegen des bösen irredentistischen Scheines, der dadurch (in Ver-
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bindung mit den an Hochverrat grenzenden Extravaganzen der Schönerianer) 
auf die Deutschen Österreichs fiel das kann docn nur jemand leugnen. 
der im 1lausdJ des eigenen tlmpftndens sim um fremde Plißgefünfe und um 
fatale 1l0,*w;rkungen seines 1:uns Ob.rnaupf nimf kümmern wirf. Darin 
weiß ich zahlreiche gute Deutsche Österreichs. besonders der jungen Genera
tion. vc.n Grund aus auf meiner Seite. Was wohl die Alldeutschen gesagt hätten. 
wenn die Serbokroaten immer die serbische Nationalhymne gesungen hätten? 
In einer hochkomplizierten politischen Situation. wie es die österreichische ist, 
wo alles davon abhängt, daß man über den Völkerzwistigkeiten an ein gemein
sames Staats- und Vaterlandsgefühl appellieren kann, da muß auch der 
politische Gesang (und besonders bei denen, die sich als führende Nation 
fühlen und als Hauptträger des Staatswesens gelten wollen I) in den Dienst 
des politischen Taktes und der staatsbildenden Weisheit treten, statt ein 
Ärgernis und ein Mißton für jeden zu sein, dem am Wachstum des öster
reichischen Staatsgedankens gelegen ist." 

Das, was ich hier der österreichischen Jugend gesagt habe. 
das ist genau der gleiche Rat, den Bismarck zu wiederholten 
Malen warnend den Deutsch-Osterreichern ausgesprochen hat. 
Aber jene meine Ansprache in der Universität Wien und noch 
mehr der Umstand, daß mein Appell von der versammelten 
Jugend mit einmütiger Zustimmung aufgenommen wurde. hat 
die österreichischen Alldeutschen in eine so außerordentliche 
Erbitterung gegen mich gebracht, daß sie mir seit jener Rede 
unablässig auf den Fersen sind; einer ihrer Parlamentarier hat 
sogar in einer bei Diederichs (Jena) erschienenen Broschüre 
"Osterreich nach dem Kriege" die Unterstellung ausgesprochen 
(natürlich anonym 1), ich sei wohl von oben "bestochen" worden. 
Diese Kreise haben denn auch meinen Artikel "Bismarcks Werk 
im Lichte der großdeutschen Kritik" im Januarheft (1916) der 
Friedenswarte zuerst aufgegriffen und angegriffen, und zwar in 
der Form eines "Offenen Briefes" in der Wiener Deutschen 
Hochschulzeitung (Heft 9/10 1916), worin einzelne Sätze meines 
Artikels nicht nur aus dem Zusammenhang gerissen, sondern 
durch geschickte Zusammenfügung einzelner Wendungen ihres 
wirklichen Sinnes in höchst illoyaler Weise beraubt worden sind. 
Von hier aus ging der Text in ein Flugblatt des mit den alldeut
schen Wodansanbetern in Osterreich durch die Los-von Rom
Bewegung eng alliierten Evangelischen Bundes über; es wurden 
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in dieser "Deutsch-Evangelischen Correspondenz" (Nr. 19) 
einige weitere Hetzereien sowie der Wunsch hinzuge .. ,ich 
möge von "anderer Stelle" aus an der Fortsetzllng meines schäd
lichen Wirkens gehindert werden. Dieses Flugblatt wurde von 
Berlin aus an alle Mitglieder der Universität sowie an sämtliche 
protestantische Geistliche versandt ... 

Für die Preßmoral dieser alldeutschen Korrespondenzen und 
der von ihnen gespeisten Tageszeitungen ist die mit hohem Ge
schick arbeitende Zitierungsmethode charakteristisch. Im fol
genden will ich diejenigen Hauptabsätze des angegriffenen 
Artikels zusammenstellen, aus denen dann die in jenen Hetz
Korrespondenzen zitierten oder willkürlich neu kombinierten 
Sätze herausgerissen worden sind. Auch die folgenden Absätze 
erhalten natürlich erst im Zusammenhang des Ganzen ihren 
vollen Sinn, doch genügt schon ihr Abdruck, um zu zeigen, wie
viel unnötige Erregung und Erbitterung durch das Herausreißen 
einzelner Wendungen entstehen mußte: 

,. .... Die rein individualistische Großmachtstheorie ist nur 
eine kurze Phase, eine Verirrung, sie konnte nur in jenem Inter
regnum aufkommen, in dem die mittelalterliche Vorstellung der 
"civitas humana" zerfallen war, ohne daß neue große welt
organisatorische Ideen an ihre Stelle getreten wären. Diesem 
Interregnum des bloßen National- und T erritorial- Egoismus 
entsprach ein wahrhaft armseliger Zustand der politischen 
Wissenschaft. Man kannte nur noch den einzelnen Staat; das 
zwischenstaatliche Leben mit seinen Realitäten, Bedürfnissen 
und Bedingungen wurde völlig übersehen. Statt daß die Staats
wissenschaft den allgemeinen Völkerverkehr als eine zu dem 
inneren Leben der Staaten selbst gehörige Angelegenheit ansah 
und behandelte, wurde ein gänzlich überspannter Begriff von 
einzelstaatlicher Souveränität, Selbstbehauptung und Selbst
genügsamkeit ausgebildet, der mit dem Wachstum internatio
naler Abhängigkeiten und Aufgaben absolut nicht mehr zu
sammenstimmte.*) 

- --. -- -- -
*) v. Mohl sagt: ..... So wie schon das Völkerrecht das Recht des Krieges 

und des hlutigen ZWilnges unendlich vollständiger ausgebildet hat als das Recht 
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Die neuere deutsche Geschichtschreibung, vor allem in Ranke 
und Sybel, hat sich leider ganz in den Dienst der Verherrlichung 
des nationalen Prinzips gestellt. Der edle und feinsinnige, aber 
merkwürdig kindliche Ranke war tief im Machtkultus befangen, 
er lebte ganz in den Ideen des europäischen Großmachtsystems, 
er registrierte die bloßen öden Kraftverschiebungen innerhalb 
dieses Systems mit höchstem Interesse; daß an Stelle der fran
zösischen Präponderanz die deutsch-preußische trat, war für ihn 
von unermeßlicher Wichtigkeit; was die Welt dabei gewonnen 
und ob Deutschland in diesem Wettstreit und in dieser Nach
ahmung der ausländischen Entwicklungen seine allerwichtigste 
Präponderanz aufs Spiel gesetzt habe, danach fragt er nirgends, 
es kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn, daß die wahre 
Politik künftig wohl andere und höhere Aufgaben in Angriff 
nehmen müsse, als um "Präponderanz" zu streiten. Es gehört 
zu dieser Art von Geschichtschreibung, daß sie die große über
nationale Mission des alten deutschen Kaisertums vöHig über
geht. Dem Leser wird der Eindruck beigebracht, als sei jenes 
alte Kaisertum auch nur deutsche Großmachtpolitik gewesen, 
die nun nach langer Stagnation wieder aufgenommen worden 
sei. Der gewaltige Unterschied des alten uni versalistischen , 
übernationalen und darum weltführenden deutschen Reiches 
von dem neuen preußisch verengten Nationalstaat wird dabei 
ganz und gar verwischt. Das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation entsprang nicht nur aus der Nachwirkung des römischen 
Imperiums, sondern auch unmittelbar aus dem sozialorganisa
torischen Geiste des Christentums: der Föderalismus war sozu
sagen die der Welt zugewandte Seite der christlichen Entwick
lung, er vereinigte Freiheit und Einheit, er war Gemeinschaft 
ohne Unterdrückung, er verkörperte die Wahrheit und Not
wendigkeit übernationaler Menschheitsinteressen, das neue 
Reich hingegen ist ganz dem heidnischen Geiste entsprungen, 

des friedlichen Verkehrs. 50 hat sich auch die wissenschaftliche Politik nur der 
gewalttätigen und listigen Seite des StaatenverJcehrs zugewendet. Hier hat 
unleugbar die Wissenschaft noch eine schwere Schuld zu bezahlen." Ency
c1opäd. d. Staatsw. 859 . 
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nämlich dem rein nafiona[.elloijfijc6en 9ndipidualismus, der 
seit der Renaissance von dem polifijc6en q}enien der qJ{en!c6-
heil Besitz ergriffen hat, der in Bismarck seinen genialen und 
konsequentesten Praktiker gefunden hat, und der unaufhaltsam 
zu einer Katastrophe treiben mußte, . wie alles in der Welt. 
was gegen den Geist der christlichen Wahrheit zu wirken und 
zu organisieren sucht. 

Daß gerade Deutschland jahrhundertelang der Träger föde
ralistischer Organisation war, hing aufs engste mit dem deut
schen Wesen zusammen, in dem ein leidenschaftlicher Unab
hängigkeitssinn mit einem ebenso starken Drange nach freier 
Assoziation zusammen besteht. Nur auf Grund dieser beiden 
Grundkräfte vermochte das alte Deutschtum die eigenartige 
Lebensform hervorzubringen. die ihm die politische Symbiose 
mit ganz andern nationalen Gruppen möglich und seine Ver
fassung überhaupt zu einem Symbol kommender Kulturgemein
schaft der Völker machte. Im Auslande hat man diese uni
versalistische Bedeutung Deutschlands früher erkannt, als in 
Deutschland selbst. Schon der F ranzose ~f. Pierre berief sich 
in seinem "Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe" 
auf das Vorbild des Deutschen Reiches, in dem so viele Staaten 
zu einem Ganzen verbunden seien. Uberhaupt mußten von 
jeher alle Schriftsteller. die ernstlich über die Bedingungen eines 
Friedenssystems nachdachten. unausweichlich auf die Idee einer 
großen Föderation kommen. Denn der bloße Friedensschluß ist 
ja keine Garantie für den Frieden. Die Unzulänglichkeit des 
Haager Tribunals liegt ja auch darin, daß der föderative Unter
bau und damit die eigentlichen völkerrechtlichen Grundlagen 
fehlen: Eine !o8iale Institution ist auf ein Ganzes von lauter 
durchaus individualistisch gerichteten Einheiten aufgepfropft. 
Schon Kant behauptete in seinem "Traktat zum ewigen Frie
den": "Die Zus8 1ilmenstimmung der Politik mit der Moral ist 
nur in einem föderativen Verein möglich." Und er war über
zeugt. daß das Völkerrecht auf einen "Föderalismus freier 
Staaten" begründet sein müsse. Und hängt es nicht auch mit 
dem föderativen Charakter des alten Deutschlands zusammen, 
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daß die modeme Völkerrechtswissenschaft von Deutschland aus
gingf 

Die Theorien und praktischen Vorschläge von F rantz sind 
gewiß nicht alle annehmbar. Manche seiner Auffassungen über 
konfessionelle Fragen werden berechtigtem Widerspruch eg
nen, auch wenn man seiner Ansicht beipflichtet, daß Deutsch
land für das friedliche Nebeneinander der Konfessionen die 
gleiche Vorarbeit und Weltarbeit zu leisten habe, die ihm auf 
vöIkerpolitischem Gebiete durch seine besonderen Gaben und 
durch den Geist seiner Geschichte auferlegt sind. Von hoher 
Bedeutung für die politische Bildung des neuen Deutschlands 
ist es jedenfalls, daß man griindlich von F rantz' deutscher Ge
schichtsphilosophie und von seinen Gedanken über National
staat, Zentralismus und Föderalismus lernt. Was er als die 
Grundfehler der Jahre 1866 und 1871 bezeichnet, das kann aller
dings heute nicht mehr in dem Sinne rückgängig gemacht wer
den. wie er es vor dreißig Jahren noch für möglich hielt. Wohl 
aber werden die schwierigen Aufgaben unserer neuen Welt
stellung uns ganz von selbst in die Richtung treiben. von der 
wir durch die starke nationale Konzentration abgedrängt worden 
sind. Die Welt verlangt heute ebenso leidenschaftlich nach 
Differenzierung und Freiheit. wie nach Einordnung und Organi
sation. Man ist reifer geworden für Einheit und Disziplin. aber 
explosiver als je gegen alles reglementierende Machtwesen. Ein 
Staatswesen. das damit nicht rechnen wollte. wäre dem Unter
gang geweiht... Auf den weltorganisatorischen. wahrhaft 
sozialen Geist kommt es an. von dem wir abgefallen sind und 
den wir wiedergewinnen müssen. Ähnlich wie die Kunst der 
Glasmalerei verloren ging und hinterher erst wieder entdeckt 
werden mußte. so muß die deutsche Wissenschaft sich erst 
wieder zur wahren Reichsidee erheben und mit ihr das allge
meine Bewußtsein durchdringen. Es muß Idargemacht werden. 
daß der neuere Nationalkrampf. von dem wir seit den großen 
Erfolgen sind, eine französische Infektion ist. die uns 
gar nicht ansteht. ja die infolge unserer Schwere und Gründlich
keit noch häßlicher wirkt als drüben; wir sind dadurch gerade 
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in dem gelähmt worden, was unsere Nationalisten so leiden
schaftlich erstreben, nämlich in der Expansion deutschen Ein
flusses über unsere Stammesgenossen hinaus; die einseitig natio
nale Konzentration und Zentralisation hat in unserem Volks
leben und in unseren Beziehungen nach außen eben jenes föde
rative Prinzip verdrängt, das dem Prinzip der Zentralisation in 
allen komplizierteren Aufgaben so unendlich überlegen ist, 
weil es eine Synthese zwischen zwei gleich starken Lebens
mächten, zwischen Organisation und Selbständigkeit ist. 

Von all diesen Gesichtspunkten und Perspektiven aus er
kennt man auch deutlich den Kern von Recht und zugleich den 
phantastischen Nonsens in der alldeutschen Propaganda. Hinter 
den besten Vertretern dieser Sache steckte die richtige Ahnung, 
daß Deutschland weit über seine jetzigen Grenzen hinaus welt
organisatorisch wirken müsse. In dieser Beziehung standen sie 
dem alten gennanischen Geiste näher, als die bloß national-ge
sinnten Kleindeutschen. Sie entfernten sich aber wiederum weit 
von diesem Geiste und gerieten in völlig lebensfremde Utopien 
dadurch, daß sie diese Weltaufgabe durch nationale Expansion 
und Aufsaugung angrenzender Kulturen und Nationalitäten er
füIJen zu kö~nen glaubten. Sie sahen nicht. daß auch hier nur 
derjenige wahrhaft herrscht, der zu dienen entschlossen ist. Sie 
verkannten, daß in einer Zeit, in welcher der Respekt vor der 
Individualität so sehr im Mittelpunkt der ganzen Kultur steht 
und so sehr alle Lebensordnungen durchdringt, wie es in der 
Gegenwart der Fall ist, die Völker sich nicht mehr durch bloße 
Unterwerfung organisieren lassen. Eine dauerhafte Weltwirk
samkeit kann heute nicht mehr durch Imperium, sondern nur 
durch weltorganisatorische Zusammenfassung autonomerVölker
individualitäten begründet werden. So gilt auch für das Völker
leben in geheimnisvollem Sinne das Wort Christi: "Wer von 
euch den anderen dient, der wird der Größte unter euch sein I" 

Wird die deutsche Nation einmal in diesem Sinne wieder die 
eigentliche Trägerin internationaler Kultur, die Basis für die 
Entwicklung des Völkerrechtes, so wird das auch für alle ihre 
inneren Lebensordnungen von unberechenbarem Segen werden . 
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Es gibt gar keine fruchtbarere Expan~ion, als die Expansion des 
Rechtsgedankens über die nationalen Schranken hinaus. Das 
Völkerrecht erst ist die wahre Sanktion und Befestigung der 
Rechtsidee überhaupt, so wie anderseits die Anarchie in den 
internationalen Beziehungen auch die Kraft und Sicherheit des 
innerstaatlichen Rechtslebens unablässig lähmt und in Frage 
stellt. Frantz nennt in diesem Sinne das Völkerrecht .. die Krone 
alles Rechtes, woraus alles Recht erst sein volles Licht 
erhält". Und er will nur diejenige Politik als wahrhaft groß 
gelten lassen, die solche übernationalen Horizonte im Auge hat. 
"Das macht eine Nation noch nicht groß, daß sie eine große 
Armee schafft und ihre Nachbarn niederschlägt, sondern wahr
haft groß macht sie erst, daß sie sich hohe Ziele setzt, und nur 
was aus dem Streben danach entspringt, das sind die wahrhaft 
großen Taten." 

Von diesen Gesichtspunkten aus ist es wahrhaft erstaunlich, 
wie das deutsche Volk, das auf so großen Traditionen der Welt
arbeit steht, es vier Jahrzehnte hat ertragen können, in bezug 
auf die Größe seiner Gesamtziele derartig auf Hungerration ge
setzt zu sein. Viel deutsche Unruhe und Mißstimmung mag 
ihre eigentliche Ursache in dieser Erbärmlichkeit der nationalen 
Horizonte gehabt haben, viel alldeutsches Sehnen ist sicherlich 
aus dieser deutschen Entbehrung entsprungen, und viele 
Deutsche haben den Krieg zweifellos auch als endliche Befreiung 
aus dieser Enge begrüßt, haben darauf gehofft so paradox 
es scheint , daß gerade auf den Schlachtfeldern ein größeres 
Programm internationaler Völkerkultur beschlossen werden 
würde. Die gähnende Langeweile der bloßen Nationalinteressen 
und ewigen gegenseitigen Bedrohung dieser beschränkten Inter
essen war jedenfalls nicht mehr zu ertragen ... 

Es ist unglaublich. was man in dieser Beziehung der deutschen 
Schuljugend an manchen Zentren des Nationalismus zugemutet 
hat. Als ob das unablässige lärmende Karussellfahren um die 
Würde und Herrlichkeit der eigenen Nation irgendeinen bilden
den Wert habe und nicht vielmehr die Seele veröden müsse, trotz 
aller Romantik, mit der man die Kahlheit dieses nationalen Ich-
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kultus verhüllt hat. Wer die deutsche Jugend der jüngsten 
Generation beobachtet hat. der weiß. wie sehr sie innerlich diesen 
Dingen fremd geworden war und wie sehr sie nach größeren 
Horizonten für ihren Enthusiasmus dürstete. Man kann sagen: 
diese Jugend war aus innerster Revolte gegen das Nationaltreiben 
wieder mehr wahrhaft deutsch geworden und weniger patrio
tisch-national. Für große Opfer und wahres Heldentum im 
Leben ist das die allein gesunde Basis. So, wie "Persönlichkeit" 
nicht durch ewiges Reden vom Ich und Sich besinnen auf das 
Ich. sondern durch das Gegenteil davon erzeugt wird, so kann 
auch wahre Volksliebe nicht durch unablässige nationale Selbst
bewunderung gesichert werden, vielmehr lernt man sein Deutsch
land lieben dadurch, daß man ganz schlicht angeleitet wird, im 
ältesten, besten Sinne deutsch zu sein. dazu gehört eben vor 
allem eine Einführung in den tiefgegründeten internationalen 
Beruf des deutschen Volkes, der doch das unzweideutige Ver
mächtnis seiner ganzen Kulturgeschichte ist. Für die höhere 
staatsbürgerliche Erziehung der reiferen Jugend, für die Er
weckung jener völkerverbindenden Tradition wäre kein Autor 
so geeignet, wie gerade Frantz. Bei ihm könnte unsere jugend 
lernen, in politischen Dingen wahrhaft deutsch zu denken. Wie 
wenig hingegen kann sie dies aus der abstrakten Staatsphilo
sophie Fichtes und Hegels lernen. Da ist überall nur vom iso
lierten Staat und nirgends von Weltkultur und Völkergemeinschaft 
die Rede. Wir. das Volk der Denker, leiden geradezu schweren 
Mangel an hohen und zugleich konkreten Gedanken über den 
nationalen Beruf des deutschen Volkes in der Weltpolitik. Da 
werden unsern jungen Leuten immer wieder Fichtes Reden an die 
deutsche Nation empfohlen. Und jeder redet sich aufs neue ein " 
nicht selten. ohne diese Reden wirklich durchgelesen zu haben • 
daß sie wirklich herrlich und eistemd seien. Hat denn aber 
niemand den Mut, einmal offen zu sagen, daß die Größe Fichtes 
als Denker und Persönlichkeit gänzlich außerhalb dieser Reden 
liegt, und daß sie ein ganz erstaunlich leeres. breites und phrasen
haftes Gerede sind, ohne alle klaren und leuchtenden Direktiven 
für den persönlichen und nationalen WiJIen? 
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Die Vertiefung in die internationale Weltaufgabe Deutsch
lands, in ihre geschichtlichen Wurzeln und Voraussetzungen, in 
ihre geistigen und sittlichen Erfordernisse wird die ganze poli
tische und soziale Bildung unserer Jugend auf eine höhere Stufe 
heben und alle dem Ideal zugewandten jungen Seelen mächtig 
ergreifen. Und nur ein durch diese Gedanken geläutertes und 
erzogenes Deutschland wird wirksam an der Läuterung der 
Welt arbeiten können. In den Kriegsmonaten hat man bis zum 
Uberdruß lesen und hören können, daß .. arn deutschen Wesen" 
noch einmal "die Welt genesen" solle. Wie gar wenige von 
denen. die ihre Reden und Aufsätze mit dieser Verheißung ge
schlossen haben, können von sich sagen, daß sie wirklich in der 
alten deutschen Tonart geredet haben, auf die sich jenes Dichter
wort allein bezieht und durch die es allein Sinn erhält, wie viele 
haben vielmehr gerade die Tonart gewählt, an der die Welt krank 
geworden ist, die Tonart der herrischen Selbstsicherheit, der 
nationalen Einbildung, des einseitigen Glaubens an Blut und 
Eisen! Möge die neue Jugend hier gründlich Wandel schaffen!" 

Man vergleiche nun mit den hier zitierten Absätzen (ein deut
scher Hauptmann schreibt in der Allg. Rundschau Nr. 27, der 
ganze Artikel sei aus "einwandfrei ester deutscher Gesinnung" 
hervorgegangen) die herausgerissenen Sätze und Worte der im 
Mai d. J. durch die nationalistische Presse verbreiteten Hetz
artikel. 

Am meisten ist die Publikation meines Aufsatzes in der in der 
Schweiz erscheinenden Friedenswarte beanstandet worden 
auch von guten Freunden. Ich glaube sagen zu dürfen, daß hier 
nur der Schein gegen mich spricht. Die Friedenswarte erscheint 
zwar in Zürich, hat aber die weitaus größte Zahl ihrer Abon
nenten in Deutschland und Österreich, wurde auch in besonders 
großem Maßstabe an die deutschen Universitäten verschickt. 
Hätte ich meinen Artikel in einer größeren reichsdeutschen Zeit
schrift veröffentlicht, so wäre er im Ausland weit mehr beachtet 
worden als in der Friedenswarte. Man kann geradezu sagen: 
Wer seinen Landsleuten etwas sagen will, das vom Ausland mög
lichst wenig bemerkt werden soll, der tut am besten, in die 
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Friedenswarte zu schreiben. Da mir daran lag. die pazifistische 
Bewegung durch Hinweis auf Konstantin F rantz vertiefen zu 
helfen, so war es natürlich schon darum angebracht, in das 
Hauptorgan dieser Bewegung zu schreiben. Daß mein Artikel, 
der sich ja nicht im geringsten mit Kriegszielen. F riedenspropa
ganda und militärischen Angelegenheiten befaßt. nicht gegen die 
Zensurbestimmungen verstößt. ist ja durch den Abdruck in einer 
norddeutschen Tageszeitung klargestellt. 

Zur Rechtfertigung gegen die übrigen Bedenken betreffend 
die Zeit der Publikation stelle ich im folgenden die Hauptabsätze 
meiner darauf bezüglichen öffentlichen Erklärungen zusammen, 
aus denen ich alle diejenigen Sätze fortgelassen habe. die sich 
auf die Aktion der Fakultät gegen mich beziehen: 

AUS EINER ERKLÄRUNG 
• 

IN DER VOSSISCHEN ZEITUNG Nr. 300 

Ich soll .. die deutschen Stämme gegeneinander aufgehetzt 
haben". Meine ganze Lehrtätigkeit und meine schriftstellerische 
Tätigkeit ist stets auf das Gegenteil gerichtet gewesen. In 
meinen Vorlesungen über politische Pädagogik habe ich nach
drücklich gerade vor einem süddeutschen Publikum die großen 
Seiten der preußischen Staatspädagogik hervorgehoben das 
betreffende Kapitel meiner .,staatsbürgerlichen Erziehung" 
wurde seinerzeit von der freikonservativen "Post" als Leitartikel 
abgedruckt, dürfte also nicht preußenfeindlich gewesen sein. 
Wir stehen aber jetzt vor der dringenden Aufgabe. die uns durch 
die kommenden weltorganisatorischen Probleme nahegebracht 
wird, die großen Einseitigkeiten des großen preußischen Geistes 
durch Ve;tiefung in alte ethische und weltorganisatorische Ver
mächtnisse der deutschen Tradition zu ergänzen. Nur in diesem 
universelleren Rahmen sind die preußischen Gaben der unge
heuren Kompliziertheit der kommenden Völkerfragen gewachsen 
und können sich segensreich entfalten. 

Der klassische Mahner und Philosoph für diese Aufgabe ist 
aber Konstantin Frantz. den Richard Wagner als wahrhaft deut-
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sehen politischen Denker gefeiert hat, und dessen Hauptwerk 
die "Deutsche Weltpolitik" und die "Grenzen der preußischen 
Intelligenz" sind, in denen er die großen föderativen Traditionen 
des alten Deutschtums als regulatives Prinzip deutscher Welt
politik nach innen und außen wieder zu beleben sucht. ohne 
Vergangenes einfach wiederherstellen zu wollen. Ich bin selber 
Preuße und stolz auf die große männliche Seite des Preußen
turns, die große Motorkraft des geordneten Willens, die durch 
das preußische Wesen in die Kulturarbeit eingesetzt wird. Aber 
nur der vermag seine ganze Stärke zu fühlen und weise zu be
nutzen, der auch seine Schwäche von Grund aus erkennt und 
sich gegen deren Gefahren sichert. Durch Selbsterkenntnis 
allein schützt man die eigene Stärke vor zerstörenden Gegen
wirkungen. Wir Preußen sollten den männlichen Mut haben, 
uns zu sagen, daß ein Grund für die explosive Abneigung der 
übrigen Kulturwelt gegen uns wohl auch in gewissen abstoßen
den Härten unseres Auftretens und in mangelnder Kunst der 
Menschenbehandlung liegt. .. Man erkannte nicht, daß der 
Mensch sich viel Imperium gefallen läßt, wenn man ihn nicht 
im kleinen schikaniert. Die Mahnung, daß wir hier von Grund 
aus umlernen müssen (gerade auch unsere jungen Beamten), darf 
nicht erst nach dem Kriege ausgesprochen werden, nein, gerade 
jetzt muß sie laut erhoben werden, denn eben jetzt müssen wir 
uns in die ganz neuen mitteleuropäischen Aufgaben hinein
denken. Darauf zielte mein so stark angegriffener Artikel in der 
Friedenswarte (deren weitaus meisten Abonnenten in Deutsch
land leben), worin ich eben ein Referat und einen Kommentar 
zu Frantz' Hinweisen auf die ethischen Vermächtnisse des alten 
deutschen politischen Geistes gegeben habe. Man mag meine 
dort ausgesprochenen Ansichten stark bekämpfen. Ich lasse mir 
aber das patriotische Recht zu solchen Mahnungen nicht ab
sprechen; es ist wahrlich die Stunde gekommen für jedes der 
kriegführenden Völker, nicht immer bloß nach außen hin zu 
schelten, sondern die Ursachen für die furchtbare Not der Gegen
wart auch einmal bei sich selbst zu suchen. 
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ANSPRACHE AN DIE UNIVERSITÄTSHÖRER 

"Meine Damen und Herren! Sie werden mir gewiß glauben, 
daß es nicht gerade ein Vergnügen ist, in großen Krisen des 
nationalen Schicksals ganz isoliert dazustehen, auch von vielen 
hochgeachteten Kollegen scharf getrennt zu sein. Es ist zweifel
los, daß unter den Bismarck-Gläubigen viele der Allerbesten 
unseres Volkes sind, und es ist mir ein aufrichtiger Schmerz, 
daß ich diese Volksgenossen in dem, was ihnen heilig ist, durch 
meine Kritik schwer verletzen muß. Das ist aber nun einmal 
ein geistiges Schicksal, dem ich nicht entrinnen kann, denn seit 
Beginn meiner Universitätslaufbahn habe ich mich mit keinem 
Problem intensiver beschäftigt, als mit dem Problem: Politik un d 
Moral; dabei bin ich eben durch Studium und Weltbeobachtung 
im Ausland und Inland zum radikalen Gegner der Tradition 
Bismarck-T reitschke geworden. bei aller Würdigung der persön
lichen Größe und Tragik in dieser Tradition. Ich glaube fest, 
daß wir unseren kommenden mitteleuropäischen Aufgaben und 
unseren Weltaufgaben nur in dem Maße gewachsen sein werden, 
als wir weit über diese Tradition hinausschreiten, genau so, wie 
auch die anderen Völker sich von ihren machtpolitischen T radi
tionen lösen müssen, wenn Europa nicht in Wut und Blut unter
gehen soll. Daß nun andere durch solche Absichten verletzt 
werden, das darf wohl an einer Stätte, die der Wahrheitserkennt
nis gewidmet sein soll, kein Grund des Schweigens sein. Auch 
im Kriege, denn wir müssen durchaus heute schon mit der Vor
bereitung auf das Kommende beginnen, mit dem Durchdenken 
all der neuen politischen Probleme, die uns dann gestellt werden ; 
genau so, wie ja auch die Diskussion über Mitteleuropa schon 
jetzt entbrennen mußte; wir können das alles nicht bis nach dem 
Kriege vertagen. Aus dieser Erwägung heraus stammen meine 
gewiß sehr radikalen Beiträge zur Frage unserer politischen Neu· 
orientierung, zur Revision gewisser Dogmen unseres politischen 
Credo. Gerade in dieser unserer Zeit scheint es mir dringend, 
daß ein Element in der deutschen Seele. das in den Jahrzehnten 
des großen äußeren Erfolges in den Hintergrund gedrängt ist, 
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jetzt wieder in die Oberwelt der Seelen emporsteigt; nur an 
diesem Element kann die Welt genesen. Wenn Sieden betreffen
den Artikel in der Friedenswarte lesen, so mag er noch so sehr 
den Vorstellungen widersprechen, in denen Sie aufgewachsen 
sind, Sie werden doch fühlen. daß er aus deutscher Seele stanunt. 
aus Liebe zmn deutschen Wesen und seiner Weltmission ; und 
niemand hat das Recht. mir Mangel an Vaterlandsliebe vorzu
werfen, weil ich eine andere Ansicht vom Heil des Vaterlandes 
habe. als er. Man redet von der Liebe. die den Tod überwindet, 
größer noch ist wohl die Liebe, die es auf sich nimmt, von dem, 
den sie liebt, als Feind betrachtet zu werden, weil sie ihm schwere 
Schmerzen und harten Widerspruch zufügen muß. So gibt es 
auch eine Vaterlandsliebe, bei der man es ruhig auf sich nimmt, 
als vaterlandslos zu erscheinen, weil man der T agesstiuuuung 
schmerzlich und unbegreiflich widersprechen muß, da man zu 
einer anderen Ansicht gekommen ist von dem, was dem eigenen 
Volke not tut. Wenn es heute scheinen mag, als wollten die 
Universitäten aufhören, ein Asyl auch für solche Art von kriti
schem Denken zu sein, so mag an die Zeit erinnert werden, wo 
das schwarz-rot-goldene Denken dem Partikularismus als Lan
desverrat erschien. Genau so erscheint es heute dem nationalen 
Denken der alten Schule als unpatriotisch, wenn man laut darauf 
hinweist, daß doch der ganze Weltkrieg es dröhnend der Kultur-
welt verkündigt, daß wir alle aus dem bloßen' . 
heraus müssen, daß die nationale Gemeinschaft, bei all ihrer un
ersetzlichen sittlichen und sozialpädagogischen Bedeutung, doch 
auch nur ein Partikulares ist gegenüber der kommenden euro
päischen Kulturordnung, an deren Herausgestaltung wir jetzt 
mit jedem Gedanken und jedem Worte arbeiten müssen. Und 
diejenigen, die jetzt mit überlegenen Mienen und mit Denun
ziationen diesem neuen deutschen Streben entgegentreten, das 
zugleich das älteste und beste deutsche Streben ist, das aller
deutscheste Streben, sie werden von den künftigen Geschlech
tern genau so beurteilt werden wie diejenigen, die damals die 
neuen schwarz-rot-goldenen Horizonte verspottet und ihre Ver
kündiger verfolgt haben . 
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Den traurigsten Eindruck in dieser Angelegenheit hat mir die 
Technik der Entstellung und Verfälschung gemacht, die man in 
einem großen Teil der nationalistischen Presse für erlaubt hält. 
Wenn z. B. von München aus ein Drahtbericht an die ganze 
deutsche Presse ging, ich hätte ein Flugblatt zur "Verhetzung 
der deutschen Stämme" verfaßt und in der Universität ver
breitet, so ist man solchem Großbetrieb an Verleumdung gegen
über einfach wehrlos. Ich erwähne dieses nur, weil es für die 
publizistische Moral gewisser national krankhaft erhitzter Kreise 
charakteristisch ist. Im übrigen ist es für jeden in der Offent
lichkeit wirkenden Menschen, der nach außen hin doch immer 
besser erscheint als er wirklich ist, zweifellos nur höchst wohl
tätig, ab und zu einmal gründlich mit Mißachtung und Be
schimpfung übergossen zu werden. 

Psychologisch interessant ist es wohl, daß die allerlebhaftesten 
Zustimmungen gerade in Feldpostbriefen kommen. Heute 
schreibt mir ein deutscher Offizier: "Ja, überall sollen sich 
Männer erheben, die es in die Welt hinausrufen, daß Europa 
aus diesem verrannten Wahnsinn sich nicht herausfindet, wenn 
es nicht lernt, ganz neu zu denken, wenn es sich nicht aufrafft 
zu der nüchternen Kritik: Was ist falsch gemacht worden im 
Leben Europas, daß dieser ungeheure Schaden für die Mensch
heit entstehen konnte?" Und ein Oberlehrer, der als Offizier 
seit Beginn des Krieges im Felde steht, schreibt mir: "Ich habe 
in Flandern das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten, das freut mich 
ganz besonders deshalb, weil ich nun, ohne daß mich jemand 
des mangelnden Patriotismus zeihen kann, meinem Willen zur 
Erneuerung der internationalen Kulturideale nach dem Kriege 
Ausdruck geben kann." Daß solche Kundgebungen gerade von 
der Front kommen, das ist ja nur zu begreiflich, denn welchen 
vernünftigen Sinn hätte all dies Grauen und Leiden, wenn man 
sich nicht sagen und geloben dürfte, daß daraus eine geläuterte 
Welt, ein neues Europa hervorgehen soll, in dem die Wiederkehr 
solcher Dinge von Grund aus ausgeschlossen ist. Diese Neu
ordnung der Dinge aber fällt uns nicht vom Himmel, wir müssen 
ihre Atmosphäre durch eigene innere Reinigung und Erhebung 
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schon heute vorbereiten. Es müssen großmütige und aufbauende 
Worte allmählich wie Tauben mit dem Olblatt von einem Lande 
ZUlU anderen fliegen. Diese Veredelung der Tonart, diese Be
reitschaft zur Selbstkritik, statt der bloßen leidenschaftlichen 
Anklage nach außen das ist noch weit wichtiger als alle 
Friedensvorschläge. Für diese fehlt zurzeit noch die moralische 
Atmosphäre. Alle diejenigen, die zwar den Frieden he'rbei
wünschen, aber keinen Anfang mit einer Änderung der inter
nationalen Tonart machen wollen, sie scheinen wirklich anzu
nehmen. der Krieg dauere bis 7 Uhr 10, und der Frieden fange 
7 Uhr 11 an; man sagt sich bis 7 Uhr 10 alle denkbaren Be~ 
schimpfungen und Mißachtung ins Gesicht; 7 Uhr 11 ist dann 
plötzlich Friede. Diese Wundergläubigen vergessen, das der 
Friede verdient werden muß, nicht nur durch Waffentaten, son~ 
dern auch durch jene stillen Taten der Selbstüberwindung, in 
denen ein Volk sich auf seine eigenen Sünden, Fehler, Irrungen 
besinnt und dadurch eine Atmosphäre schafft, in der die starre 
Selbstbehauptung sich lösen und die Idee eines neuen Europas 
praktische Kraft in den Seelen gewinnen kann. Kein einziger 
großer Streit auf Erden kann beigelegt werden, ohne daß jeder 
der streitenden Teile sich fragt: Inwiefern bist auch du mit
schuldig geworden und hast dich gegen Grundgesetze mensch
licher Lebensgemeinschaft versündigt? Erst in solcher SeIhst
prüfung erhebt man sich über den Streit, über den Starrkrampf 
der Rechthaberei, löst auch im anderen die gleichen Empfin
dungen aus und befreit sich vom Fluch der eigenen Vergangen-
h . " eIt ... 

* 

In den "Münchner Neuesten Nachrichten" (Nr. 330) hat Prof. 
Dr. E. Marcks unter der rschrift: .. Deutsche Geschichte und 
deutsche Zukunft" einen längeren Artikel erscheinen lassen, der 
sich mit meinem Aufsatze über "Bismarcks Werk im Lichte der 
großdeutschen Kritik" auseinandersetzt. Eine eingehende Be~ 
antwortung der Marcksschen Argumentation muß auf die Zeit 
nach Aufhebung der Zensur verschoben werden: Die entschei-
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denden Gründe gegen die Haltbarkeit jener ganzen Betrach
tungsweise können zurzeit nicht dargelegt werden. Im übrigen: 
Was auch die gründlichsten Beweisführungen nicht vennögen. 
das wird inzwischen der Weltkrieg selber besorgen er wird 
auch den hartnäckigsten Anhängern des machtpolitischen Natio
nalismus in allen Nationen von Grund aus die Augen darüber 
öffnen. daß die Fundamente dieser gefeierten politischen An
schauungsweise längst nicht mehr den Tatsachen und Bedürf
nissen des modemen Völkerlebens entsprechen und daß sie alles 
andere eher verdienen als den Namen "Realpolitik ... " 

Ich glaube nicht. daß diejenigen, denen mein Aufsatz zu Ge
sicht gekommen ist, durch die Argumente befriedigt sein werden, 
mit denen Herr Professor Marcks mich zu widerlegen sucht. Der 
Hinweis auf das Elend des Deutschen Bundes kann die Tendenz 
meiner Darlegungen nicht treffen, denn auch mir kommt es nicht 
auf eine einfache Wiederbelebung der Vergangenheit an; ich 
entnehme der alten föderativen und übernationalen Vergangen
heit Deutschlands nur gleichsam ein "regulatives Prinzip" für 
das Kommende, ich glaube keineswegs, daß wir im alten deut
schen Bundeselend hätten steckenbleiben sollen, wohl aber, daß 
es besser gewesen wäre für uns und für Europa, daß jene deutsche 
Vergangenheit nicht so jäh abgebrochen, sondern organisch 
weiterentwickelt worden wäre; das wäre gewiß schwieriger ge
wesen, als die einfachen, blutigen Lösungen der Bismarckschen 
Ära aber wir hätten dann die ethische Führung Europas be
halten, wir wären das Zentrum europäischer . ge
worden, so wie wir es einst waren und wie wir es als Zentralland 
sein müssen. Das hätte uns auch eine gesichertere Stellung ge
geben, als es alle äußere Macht der Welt vermag. Vergangenes 
läßt sich nicht rückgängig machen, wohl aber kann und soll man 
aus den Irrtümern der Vergangenheit lernen, der einzelne soll 
es und die Nation soll es; jetzt ist die Stunde für dieses Um
lernen gekommen. für uns und für die anderen Völker; wehe 
dem, der die Stunde verpaßt ! Ich weiß bestimmt, daß Tausende 
in Deutschland ähnlich denken und daß die kommenden Dinge 
uns recht geben werden. 
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Herr Professor Marcks hat den schweren Vorwurf gegen mich 
erhoben, daß ich unseren Kämpfern in den Rücken falle. Nun 
- ich weiß aus zahlreichen Briefen von der Front, daß gerade 
unsere Besten dort durchaus für ein ganz neues Deutschland und 
für ein ganz neues Europa kämpfen und nicht für ein Weiter
bestehen des alten europäischen Elends, und daß sie darum 
durchaus auch eine ernste nationale Selbstkritik zu würdigen 
wissen. Ich kann auf jenen Vorwurf am besten antworten, in
dem ich aus den Feldpostbriefen, die mir anläßlich der ganzen 
Angelegenheit zugegangen sind, folgende charakteristische 
Stellen wiedergebe *) : 

• 
Vor Verdun. 

" ... Ihre Erklärung im Berliner Tageblatt hat auf mich wie eine Erlösung 
gewirkt, daß endlich einmal ausgesprochen ist, wodurch allein ein dauernder, 
keine der kriegführenden Mächte verletzender Friede geschlossen werden 
kann. Ich wünsche von ganzem Herzen, daß Ihre Worte in allen Ländern 
Europas Widerhall finden mägen und die Parole "Umlernen" alle wahren 
Patrioten sich zu Herzen nehmen, bis die Atmosphäre geschaffen ist, in der 
allein ein versöhnender dauernder Friede gedeihen kann. Das ist ein Ziel, für 
das mir die vielen, vielen Kameraden nicht umsonst gestorben zu sein scheinen 
und für das wir gerne weiterkämpfen und, wenn es nötig ist, auch freudig den 
Tod erleiden wollen. 

(gez.) H., Leutnant. 

Vogesen. 

... Ich glaube nun aus den Zeitungsnotizen so viel entnehmen zu können, 
daß ich Ihnen geeigneterweise die Gedanken anvertrauen kann, die wir (es 
denkt mancher Kamerad wie ich) uns hier im Feld zusammengedacht haben. 
Mehr intuitiv, als rechtlich erkannt. Nicht gemacht, um aktive Politik zu 
treiben, wohl aber vielleicht wert, einem führenden Manne anvertraut zu 
werden. Daß sie nur aus vaterländischer Gesinnung erwachsen sind, brauchen 
wir unter Gleichgesinnten ja nicht zu sagen. 

Ich denke nicht von Grund auf gegen den Krieg, gegen jeden Krieg. Ich 
denke nicht gegen die Gewalt, gegen die militärische Gewalt. Sie wird wohl 
noch auf lange Zeit die "ultima ratio" der Völker sein. Ich denke so: Neben 
der militärischen Gewalt muß sich eine geistige Kraft formen aus dem Inner-

*) Die Originale stehen zur Verfügung, natürlich nur mit Unkenntlich
machung der Unterschriften. 
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sten des Volkes heraus; eine hohe. sittliche Kraft. mit weitem. freiem Blidc. 
Baut die erste Gewalt auf auf der brutalen Überlegenheit. so müßte die zweite 
fundamentiert sein auf dem geistlich-sittlichen Boden. der das Heil unseres 
Volkes und aller Völker in Frieden und Gesittung erstrebt. Der die Liebe 
predigt für den Haß. der die Vorzüge zeigt. statt die Fehler zu vergrößern. 
Und diese Kraft muß sich fest formen nach außen hin im gemeinsamen Wirken 
unserer besten Minner, sie muß sich durchsetzen in der Öffentlichkeit und 
aktiv an den Staatsgeschäften teilnehmen. zum mindesten gleichberechtigt 
neben der bisher alleinberechtigten militärischen Macht. Und das nicht nur 
bei uns, vielmehr gerade so oder noch mehr bei unsern Gegnern von heute. 
Was diese geistige Kraft äußerlich binden soll, ein hohes ethisches Prinzip 
oder ein Kultur-Ideal, das weiß ich nicht. Jedenfalls etwas Tiefergehendes 
als internationale oder pazifistische Föderationen. die zur Kriegsstunde wie 
Schaum zerstoben. Das sind die unmaßgeblichen Gedanken eines nicht
politischen Soldaten; nur so bitte ich sie aufzunehmen. 

Wir hier glauben nun, daß solche oder grundähnliche Gedanken auch in 
einem großen Teil unseres Volkes daheim leben (wir wissen es ja nicht, weil 
wir nichts davon hören). Ja wir glauben. daß auch bei unsern Gegnern eine 
solche Kraft lebendig ist. Daß sie aber niedergehalten und niedergeknebelt 
wird. weil die herrschenden Klassen ihre Macht nicht aus der Hand geben, 
ihren falschen Gedankengang nicht einsehen. ihr Unrecht nicht zugeben 
wollen. Aber wir müssen umlernen. wir müssen über diese .. Gewaltigen" 
hinauswachsen. Und wir müssen da anfangen. heute noch. Und daß Sie. 
verehrter Herr Professor. als erster so zu sprechen wagten. dafür nehmen Sie 
den Dank einiger Soldaten. Sie sind die erste sichtbare Form der neuen Kraft, 
und so müssen Sie nun ertragen. daß viele zu Ihnen kommen. Weil sie einen 
Weg suchen. aber noch keinen anderen Richtpunkt sehen. Wir wollen her
außen treulich und einfach unsere SoldatenpAicht weiter tun. Wir haben sie 
immer getan für unsere deutsche Sache. weil wir immer den heiligen Glauben 
hatten. daß an ihr einmal die Welt genesen solle. Und nun soll sie erst recht 
stark. innerlich stark werden neben der äußern Kraft. Und wir bitten Sie nun, 
verehrter Herr Professor. und alle die daheim sind. in dem Sinne weiterzu
arbeiten im Geiste des Friedens, eines höheren Friedens, wurzelnd in einer 
neuen Kraft ... 

(gez.) F.1. E., Vizewachtmeister. 

Argonnen . 

. . . Begeistert von den Gedanken, die Sie kürzlich ausgesprochen haben, 
und entrüstet über die Beschimpfungen, die Ihnen zuteil geworden. freue ich 
mich als Deutscher, daß gerade ein Deutscher der Welt den Weg gewiesen hat, 
auf dem sie allein vorwärts kommen kann ... 

(gez.) Ltn. H., FeldAieger . 
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Vor Verdun. 

· .. So viel darf ich von mir und meinen Leuten bekennen: Wenn wir nicht 
den unerschütterlichen Glauben hätten, daß es einstens möglich sein wird, daß 
die Menschheit sich ohne diese kulturwidrigen Greuel weiter entwickelt, so 
hätten wir kaum die Kraft, all das Schwere, das uns und die Unsern schon 
betroffen hat oder das uns noch bevorsteht, in Ruhe und mit Gleichmut aus
zuhalten ... Wer vom sichern Schreibstuhl aus, fern von den Greueln des 
Krieges, Loblieder auf den Krieg als etwas für immer Unentbehrliches singt, 
dem wünsche ich nur eine der Nächte, die wir hier durchleben. 

(gez.) H., Amtsrichter und Lt. d. L. 

Im Westen. 

· .. Ich habe oft mit Dr. G. über die Affäre F. gesprochen und wir sind da 
ganz gleicher Ansicht: nämlich, daß wir jede seiner Äußerungen ohne Be
denken unterschreiben würden. Oft haben wir ähnliche Gedanken schon ent
wickelt ... Eine große Befriedigung war es uns daher, längst gehegte und 
empfundene Gedanken aus dem Munde eines F. in konkreter Form zu hören. 
Das Umlernen in der Politik ist das wichtigste. Alles vom Standpunkt des 
20. Jhd. aus betrachten, sich bewußt sein der uralten Kultur und offen die 
vielen Fehler anerkennen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, und diese 
durch Werke des Friedens gutzumachen, das wäre Aufgabe jedes einzelnen 
Staates. Wenn das jeder Staat befolgen würde, dann wäre "der ewige Friede" 
im Zeichen unseres Jahrhunderts noch möglich, was für Kant vom Stand
punkt seiner Zeit und seiner Menschen eine Utopie war ... 

· .. Möchte nur das Umlernen und das langsame Hineindenken in das neue 
zukünftige Europa recht rasch erfolgen, das wäre hier draußen unser aller
sehnlichster Wunsch, besonders gerade jetzt, wo wir das ununterbrochene 
Trommelfeuer von der Front her hören, da passen diese Betrachtungen am 
besten. 

Im Feld, Anfang Juli 16. 
(gez.) Dr. H. 

Osten. 

· .. Aufrichtig danke ich Ihnen für Ihr Eintreten dafür, daß auch im öffent
lichen und politischen Leben Recht und Moral als oberste Richtschnur und 
Grundlage angesehen werden müssen. Wenn diese Anschauung Gemeingut 
unseres lieben deutschen Volkes würde, so wäre dies der schönste Erfolg dieses 
blutigen Völkerringens. Dazu beizutragen, ist besonders Aufgabe der Daheim
gebliebenen ... 

(gez.) F. D. 

• 
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Feuerstellung, Batterie im Westen . 

. . . Es ist mir eine Freude und größte Genugtuung, Ihnen die Zustimmung 
weiter Kreise auch bei uns aussprechen zu können. Es ist ja wohllcaum nötig. 
daß ich meine Bitte ausspreche, auf dem von Ihnen eingeschlagenen Wege 
unentwegt weiterzugehen. Gerade wir hier draußen. die mit offenen Augen 
zu sehen gezwungen sind. wissen es zu schätzen, daß daheim G. s. D. doch 
noch Männer sind. die sich einen klaren Blick bewahrten und die über die 
Engherzigkeit der Stunde erhaben sind. Darum gerade hierin durchhalten 
gegen alle Anfechtungen, woher sie auch kommen mögen. 

Das Interesse für Ihre Ausführungen ist hier nicht nur bei Gebildeten, 
sondern auch in gleichem Maße noch mehr beim einfachen Mann sehr groß. 
Der einfache Soldat, der frei ist von den anerzogenen und angelehrten und 
gelehrten Vorurteilen unsrer bisherigen Geschichtsauffassung und Politik, 
weiß den Wert Ihrer Gedankengänge besser zu würdigen, als man anzunehmen 
versucht ist. 

Wenn man, wie ich, beinahe 19 Monate die Wut und Wucht des Krieges 
aus der Nähe kennen gelernt hat, freut man sich, wenn man sieht, daß man 
daheim doch noch nicht vergessen hat, daß es auch noch bessere Siege zu er· 
kämpfen gibt. als die mit Blut und Eisen errungenen. 

Seien Sie unserer regen Anteilnahme und unserer, leider vorläufig ja nur 
mehr passiven Unterstützung Ihrer Pläne und Ideen versichert. 

Lassen Sie nicht nach I Die Leute, die Ihnen entgegenarbeiten, haben ja 
auch nicht die geringste Ahnung, wie man hier draußen allgemein denkt. Wo· 
her auch ~ Der Offizier und Reserveoffizier kann ja schon aus dem Grunde 
sich kein richtiges Urteil bilden, weil ihm der einzelne Mann als Untergebener 
ja nie oder höchst selten Einblick in sein Denken ermöglicht. 

Ich habe als Kriegsfreiwilliger jetzt nahezu zwei Jahre, davon 18 Monate 
im Felde, als Kamerad mit Leut-en aus allen Volksschichten zusammengelebt 
und glaube darum, mir wohl ein Urteil erlauben zu dürfen. 

Darum bitte ich Sie. sehr geehrter Herr Prof., lassen Sie sich durch nichts 
irre machen in der Vertretung Ihrer in der letzten Zeit bekannt gewordenen 
Anschauungen; rari nantes in gurgite vasto, dazu gehören Sie einstweilen noch, 
aber Ihren Ideen gehört die Zukunft. 

(gez.) 

Vor Verdun . 

. . . Wenn die Menschheit weiter organisiert werden soll, so müssen die 
Nationalindividuen auch opfern können, um eine höhere Lebensform zu 
bilden, wie es stets Gesetz gewesen ist in der Geschichte der organischen 
Natur, daß die Individuen einen Teil ihres Selbst opferten (nicht ihre ganze 
Existenz), um ein höheres Leben zu gewinnen. Da erscheinen uns in ihrer 
ganzen Kraft und Wahrheit die Worte Christi: "Ich bin der Weg, die Wahr· 
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heit und das Leben" und .. Was nützt es dem Menschen. wenn er die ganze 
Welt gewinnt. aber Schaden leidet an seiner Seele?" 

We.· sich nicht einfügt in den Bau um den Eckstein Christi, wird keinen 
Teil haben am höheren Leben und zugrunde gehen. 

Es ist ganz falsch. Ihre Stellungnahme zum Krieg und zur europäischen 
Politik als antinational zu bezeichnen; diejenigen. die das tun, lassen nur er
kennen. daß ihnen Ihre Anschauungen gänzlich unbekannt sind. Einem jeden 
Menschen dräng' sich jetzt wohl angesichts der Greuel der Gedanke auf: In 
welcher Beziehung steht das alles zum Christentum? Und da ist es wahrlich 
kein Verbrechen. wenn einmal dieser Gedanke von berufener Stelle in seine 
Konsequenzen verfolgt wird. Wenn ich mit jemand Streit habe, so muß ich 
um zum Frieden zu kommen, mit der Kritik bei mir selbst beginnen (wobei 
der andere sehr wohl in viel größerem Unrecht stecken kann als ich). Aber 
beide können sich aus der Befangenheit in ihrem Ich nur erlösen um eines 
gemeinsamen Höheren willen. Es ist so kein Verrat an mir selbst und meiner 
Sache, wenn ich zunächst sorgfältig mein Gewissen erforsche. Und daß sich 
in unserem Vaterland dieses Gewissen zuerst meldet. wie es jetzt durch Sie 
geschieht, trotz so großer Schwierigkeiten, das rechnen wir uns zur nlltionalen 
Ehre an. Mit vorzüglicher Hochachtung 

(gez. Dr. S., Stabsarzt. 

Westen . 

. . . Ihre Auffassung von Deutschlands Mission, von Bismarckscher Politik. 
das ist ja so meine seit Jahrzehnten selbst geschöpfte überzeugung, daß ich 
nur Gott bitte, er wolle mich den Krieg überleben lassen. damit ich einmal 
das Glück habe, mit Ihnen über diese Punkte zu sprechen ... 

• • • Oberst und Regimentskommandeur . 

• 
Das ganz Eigenartige und Ergreifende in all diesen Briefen 

liegt zweifellos darin. daß aus ihnen keinerlei persönliche Kriegs
müdigkeit und Schwäche spricht. im Gegenteil, die Verfasser 
gehören mit ganzer Seele der Pflicht an. die ihnen innerhalb 
dieser Welttragödie auferlegt ist, sie sprechen auch keineswegs 
die Sprache des sogenannten "Pazifismus" ; die Kriegseindrücke 
haben wohl allzu bittere Zweifel an der Menschennatur in ihrer 
Seele erregt jedenfalls kommen ihre Worte aus einer ganz 
anderen Welt, als es diejenige hinter der Front ist: Es ist, als 
wenn sie uns sagten: .. Wir stehen jetzt im Dienste der militäri-
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schen Kraft und Ehre Deutschlands und werden unerschütter
lich ausharren in Euch aber muß nun eine ganz neue Art von 
Kraft entstehen, ein Aufschwung über die Tierheit des Völker
egoismus, ein Hinauswachsen des Üpfergedankens über den 
bloßen Nationalhorizont. Denn weder mit der Macht der 
Waffen noch mit der Technik des Verhandelns allein sind die 
ungeheuren Probleme des Tages wirklich zu lösen; bringt Ihr 
jene neue Kraft nicht auf, nun, so zerbricht eben unsere "christ
liche" Kultur an ihrer innersten Unchristlichkeit in tausend 
Stücke und wird ein Steinhaufen werden wie Babel und Ninive I" 
Wer einen solchen beschwörenden Appell an unsere Aufgabe 
nicht aus jenen Briefen heraushört, wer ihn nicht überhaupt aus 
der immer ratloseren Völkernot heraushört, für den gelten wahr
lich die Worte im Faust: "Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot f" 

Leider gibt es zurzeit noch weite Kreise unseres Volkes, die 
sich mit . Verstocktheit gegen alle solche Er
wägungen zur ehr setzen. Das sind eben die alldeutschen und 
nationalistischen Kreise im weitesten Sinne, die durch ihre 
Machtromantik völlig unfähig geworden zu sein scheinen. die 
allein realpolitischen Schlußfolgerungen aus dem schon seit 
Monaten zum Stehen gekommenen Völkerschlachten zu ziehen, 
das seinem Wesen nach, nämlich wegen der Ebenbürtigkeit der 
streitenden Kräfte, zum Stehen kommen mußte und wenn 
keine neue sittliche Kraft in den Völkern durchbricht auch 
weiter stehenbleiben wird, bis alle Beteiligten Bankerott ge
macht haben werden und als Sieger dann der gelten kann. der 
vier Wochen später Bankerott macht, als die anderen ... 

Jene nationalistischen Kreise sind auch völlig außerstande, 
zu begreifen. daß die ingrimmige, jeden Frieden ablehnende 
Entschlossenheit gerade unserer westlichen Gegner zu einem 
sehr großen T eil eben aus der Befürchtung entspringt, daß jene 
nationalistischen Elemente den einflußreichsten Teil Deutsch
lands repräsentieren, daß der Kanzler ihnen nur mühsam stand
hält und nur mit großen Zugeständnissen an ihre Ansprüche den 
Frieden abschließen und die künftige deutsche Weltpolitik werde 
durchführen können. Da aber nach Meinung jener unserer west-
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lichen Gegner ein auf solchem Boden mit Deutschland etwa 
geschlossener Friede nur ein Waffenstillstand sein werde, inner
halb dessen das unerträgliche. alle Kulturarbeit lähmende Wett .. 
rüsten in verstärktem Maße weitergehen werde, so ist dort die 
unausrottbare Meinung: Jene nationalistisch-alldeutsche Sippe 
müsse erst durch die radikale Niederzwingung oder MattsetzlIng 
Deutsch1ands endgültig auch in den Augen des deutschen Volkes 
diskreditiert und als weltpolitischer Faktor ausgeschaltet werden. 
An dieser Entschlossenheit nehmen heute auch alle diejenigen 
Kreise des englischen Volkes teil, die sonst für einen vernünf
tigen, wahrhaft europäischen Frieden durchaus zu haben waren 
und auch jetzt noch zu haben sind. Nun kommen natürlich 
unsere nationalistischen Blätter und weisen auf jene starre Ent
schlossenheit unseres englischen Gegners hin, die wir doch 
zweifellos mit noch unversöhnlicherer und schonungsloserer 
Entschlossenheit beantworten müßten sie wollen nicht sehen, 
daß es eben ihre eigene national-individualistische Verstocktheit 
ist, ihr trotziges Bekenntnis zur Weiterführung des alten euro
päischen Elends. zur bloß machtpolitischen Behandlung der 
Menschheitsprobleme, was drüben die gleichen Elemente am 
Ruder hält und auch die vernünftiger denkenden Kreise zu 
absoluter Solidarität mit dem "Zerstörertyp" treibt. Das beste 
Zeugnis dafür, daß diese meine Deutung der völkerpsycholo
gischen Wechselwirkung der Tatsachen entspricht, ist wohl in 
folgenden Sätzen zu finden, mit denen der "Temps" in einem 
Leitartikel die neuesten machtpolitischen Bekenntnisse des 
ebenso wohlmeinenden wie kurzsichtigen Staatsmannes Bülow 
bespricht, dessen schwere Mißgriffe und Unterlassungen so
viel zu der gegenwärtigen Weltnot beigetragen haben. Es 
heißt dort: 

"Nach 24 Monaten ohnmächtiger Bemühungen gesteht Deutschland ein. 
was es nehmen will. Wie viel wäre das wohl erst gewesen, wenn Deutschland. 
nach seinem Plan, binnen sechs Wochen gesiegt hätte? ... Nichts konnte uns 
gelegener kommen, als dieses politische Geständnis eben in der Stunde. in der 
unsere Verbündeten und wir unsere wirtschahlichen und militärischen An
strengungen verdoppeln müssen, um Deutschland mit denselben Waffen zu 
schlagen. mit denen es uns zu schlagen hofft." 
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Ahnte überhaupt das friedliebende deutsche Volk, was seit 
vielen Jahren alle die alldeutschen und nationalistischen Artikel 
und Reden unserem Volke im Ausland geschadet, wie sie die 
anderen Nationen gegen uns mobil gemacht, die Neutralen mit 
Mißtrauen und Ärger erfüllt haben und wie sie auch gegen~ 
wärtig wieder die Möglichkeit des Friedens immer weiter in die 
Ferne rücken es würde ein wahrer Sturm gegen diese Art von 
"Weltpolitikern" durchs Land gehen. Mit diesen alldeutschen 
Herren wird es nach dem Kriege eine gründliche Abrechnung 
geben, da wird man mit unwiderleglichen und frappierenden 
Beweisen an den Tag bringen, wieviel schwere Mitschuld und 
Blutschuld an diesem Weltkriege jener ganzen alldeutsch-natio
nalistischen Schriftstellerei und Rederei zugeschrieben werden 
muß.*) Es war gewiß sehr zu begrüßen, daß die "Alldeutschen 
Blätter" selber (20. Mai 1916) auf einen Artikel der "Neuen 
Zürcher Zeitung" vom I. Mai d. J. aufmerksam gemacht haben, 
in dem wir folgende Charakterisierung jener alldeutschen Schuld 
finden: 

Während in England doch immerhin eine ganze Reihe von Publikationen 
erschienen ist, in denen die Mitschuld Englands sehr freimütig zugegeben 
wurde (vgl. u. a. Carpenters Buch "The healing of nations"), hat man sich in 
Deutschland leider in eine schier undurchdringliche nationale Selbstgerechtig
keit hineingeredet, IIls könne von keiner, wenn auch noch so geringer Mitschuld 
Deutschlands am Weltkriege irgendeine Rede sein. Gegenüber dieser falschen 
Selbstbeurteilung des deutschen Volkes, die es den leitenden Männern in 
Deutschland schwer genug machen wird, ein vernünhiges F . 
durchzusetzen, muß denn doch festgestellt werden, daß in Deutschland wäh
rend der letzten drei Jahrzehnte so viel laute Weltmachtspropaganda getrieben 
worden ist, daß das Vertrauen des Auslandes auf die friedlichen Absichten des 
deutschen Volkes dadurch schwer erschüttert werden mußte. 

Hierher gehört vor allem das unverantwortliche Machtgerede der All
deutschen, deren unerträgliche Tonart dem deutschen Volke, gerade auch im 
neutralen Ausland, eine Unsumme von Haß und Abneigung zugezogen hat 
und die man als die eigentlichen Träger der deutschen Mitschuld am Welt-

*) Die Alldeutschen rühmen sich gern, daß sie diesen Krieg stets voraus· 
gesagt hätten. Ja, sie konnten das, denn sie und ihresgleichen in den andern 
Ländern haben ihn auch herbeigezogen, ja herbeigesehnt, wie das so schön 
ausgesprochen war in der ersten Kriegsnummer der Alldeutschen Blätter. 
"Die Stunde haben wir ersehnt ... nun ist sie da. Die heilige Stunde ... " 
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krieg bezeichnen kann. Im April 1913 hielt der Admiral von Breusing einen 
Vortrag in Basel, in dem er bemerkte: "Wir sind noch nicht so weit, um eng
lische Kolonien nehmen zu können." Und General v. Bernhardi gab in seinem 
Buche "Deutschland und der nächste Krieg" seinem Volke den Rat, auf kolo
nialem Gebiete irgendeinen Streit mit England oder Frankreich von Zaune zu 
brechen, um dadurch den unvermeidlichen Krieg in Gang zu bringen. Ein 
Rezensent der englischen "Fortnightly.Review", der selber Mitglied der 
deutsch-englischen Verständigungsgesellschah war. suchte Bernhardis Ansicht 
von der Unvermeidlichkeit eines Krieges zwischen den beiden Ländern zu 
widerlegen. bemerkte aber. daß man doch nicht außer acht lassen dürfe, daß 
in jenem Buche "ein Mann, dessen Meinung von Gewicht ist, uns offen er
zählt, daß Deutschland uns in dem Augenblick angreifen wird, in dem sich 
eine günstige Gelegenheit dafür bietet. Wir wären "mad" , wenn wir uns diese 
Warnung nicht zu Herzen nähmen." 

Die "Kreuzzeitung" , der diese Rezension zu Gesicht kam, bekam damals 
eine Ahnung davon, was im Ausland durch solche Schreibereien angerichtet 
werde: sie bemerkte: "Jener Autor, der über ein Nachbarvolk schreibt, sollte 
sich bewußt sein, daß er für beide Völker schreibt und daß er zu prüfen hat, 
ob der Nutzen seines Werkes dem Schaden, den er auf der andern Seite seinem 
Volke zufügt, entspricht." Hier ist der Kernpunkt getroffen. Die Kriegshetzer 
in allen Ländern haben sich nie darum gekümmert, wie ihre Kundgebungen 
im Auslande wirken mußten. Kam dann aber das feindliche Echo, so hieß 
es: "Man sieht, die dort drüben wollen den Krieg, lasset uns ihnen zuvor·· 
kommen I" Drüben aber berief man sich wieder auf die Hetzereien der Gegen
seite und sagte: "Ein Präventivkrieg ist die einzige Defensive, die uns recht
zeitig retten kann '" 

Was hier gesagt wird. das ist die einstimmige Ansicht des 
neutralen Auslandes über die alldeutsche Propaganda. *) Diese 
Missionare des ödesten und kulturlosesten Machttreibens. in 
------

*) Die obige Zusammenstellung der N. Z. Z. kann ich durch folgende 
Exzerpte aus einer eigenen Sammlung ergänzen: 

Grenzboten Nr. 48, 1895: "Wir lehren. daß das deutsche Volk lediglich 
für sich zu sorgen habe. ohne Rücksicht auf das Wohl anderer Völker, wir 
lehren, daß wenn das Wohl unseres Volkes einen Eroberungskrieg, die Unter
jochung, Verdrängung, Vertilgung anderer Völker fordern sollte, wir uns da
von durch christliche und Humanitätsbedenken nicht dürften zurückschrecken 
lassen wir haben daher auch gegen die äußerste Anspannung der Wehr
kraft unseres Volkes nichts einzuwenden, vorausgesetzt, daß sie in absehbarer 
Zeit einmal zu dem Zwecke verwendet wird, für den sie da ist." 

Preuß. Jahrbücher 1896: "Mehr Lohn und mehr Geschütze" (Verfasser 
R. Martin, aus dem Naumannschen Kreise) ... Die Gesamtheit aller Verhält-
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deren Seele die besten und ruhmreichsten Traditionen des deut
schen Geistes überhaupt keine Wurzel gefaßt haben, sie schalten 
auch jetzt wieder in ihren utopischen Annexionsforderungen mit 
dem teuren Blute des deutschen Volkes. als ob es Kanalwasser 
wäre wahrlich, es wird dringend Zeit. daß sich bei uns 
eine öffentliche Meinung organisiert, die das andersdenkende 
Deutschland wuchtig zu Worte bringt und dadurch nicht nur 
unserem Reichskanzler, dem echt deutschen Manne, eine größere 
Stütze gegenüber jenem ganzen T reiben gewährt. sondern auch 
den vernünftigen Elementen im Ausland das Vertrauen auf ein 
neues "europäisch" denkendes Deutschland gibt. 

In ihrer Juli.Nummer schreiben die "Süddeutschen Monats
hefte" : "Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit, daß wir einmal mit 
aller Deutlichkeit erklären: Wir sind für Tirpitz und gegen 
Kulturpolitik." Und der neue Rektor der Technischen Hoch
schule zu Berlin hält eine feierliche Rede. worin er erklärt, die 
Frage unseres Verhältnisses zu England sei "eine reine Macht
frage" • alle politischen Beziehungen zwischen den Völkern 
kämen letzten Endes auf "Machtfragen" hinaus. Zum Schluß 
wird die nationale Bedeutung des Alldeutschen Verbandes ge
feiert. Was verlangt man eigentlich vom Auslande, wenn es 
immer wieder solche Stimmen und leider so gut wie gar keine 
autoritativen Gegenstimmen hört~ Was nützen alle feierlichen 
Proteste gegen den Vorwurf, die deutsche Kultur sei dem Mili
tarismus verknechtet, wenn repräsentative Zeitschriften und 
Akademiker derartige Bekenntnisse zum nackten Machtprinzip 
in die Welt schleudern ~ Kann man sich noch wundern. wenn 

nisse weist das deutsche Volk auf den Krieg, den großen Vater alles Guten ... 
Den höchsten Gewinn der Eroberung von Elsaß-Lothringen erblicke ich darin, 
daß Frankreich sich mit dieser Abtretung nie aussöhnen hnn. Deutschland 
also noch in Jahrhunderten auf das äußerste gewappnet sein muß. Und ein 
kriegerisches Volk verfällt nicht ... In die Verwirrung auf dieser Kugel kann 
nur durch mehr Geschütze die wünschenswerte Klarheit gebracht werden." 

Diese Programme haben im Ausland die weiteste Beachtung gefunden. 
Man hat auch die durchaus begreiflichen Konsequenzen daraus gezogen. Über 
diese Dinge soll das deutsche Volk nach Friedensschluß gründlich aufgeklärt 
werden. 
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durch solches Gerede von unserer Seite nun auch drüben der 
Partei der Vernünftigen jeder Kredit genommen und den Ver
nichtungspolitikern das beste Argument geliefert wird ~ Und 
endlich: Wie denken sich denn nur jene reinen Machtpolitiker 
den Ausgang in ihrem Sinne ~ Meinen alle jene Professoren und 
Journalisten, die niemals einen konkreten Eindruck von den 
Mitteln des englischen Weltreiches und von der Bedeutung 
dieses Weltreiches für unsere eigene industrielle Entwicklung 
bekommen haben. meinen sie wirklich, England könne so ein
fach "niedergerungen" werden ~ England kann in Wirklichkeit 
so wenig niedergerungen werden, wie Del:'tschland, das weiß 
jeder. der über diese Dinge nicht vom Schreibtische aus urteilt 
- ein wirklich konsequenter Machtkampf müßte viele Jahre 
dauern und könnte dann nur mit beiderseitigem Zusammen
bruch endigen. Es gehört ein geradezu gemeingefährlicher 
Mangel an wirklicher weltwirtschaftlicher und realpolitischer 
Sachkenntnis dazu, um das nicht zu sehen ... 

Wer, wie der Verfasser dieser Darlegungen, Gelegenheit hatte. 
im neutralen Ausland die neuere englische periodische Literatur 
in bezug auf die Frage eines künftigen Handelskrieges zu ver
folgen. der weiß. daß eine sehr große Anzahl von einflußreichen 
Soziologen und Politikern in England durchaus gegen einen 
weiteren Wirtschaftskrieg nach dem Frieden arbeitet wie sich 
nun die englische öffentliche Meinung entscheiden wird. das 
wird in hohem Grade davon abhängen. ob in diesen Fragen bei 
uns ein wahrhaft weltpolitisches Denken oder nur der kurz
sichtigste mitteleuropäische Defensivkrampf zum Ausdruck ge
langen wird. Die Entwicklung unserer öffentlichen Meinung 
innerhalb der nächsten Wochen wird da den Ausschlag geben. 
In einem Brief. den der Abgeordnete für Carlysle. der Hon. 
R. D. Denman. im Mai von der Front in Flandern. wo er heute 
als Hauptmann der Artillerie dient, an seine Wähler richtete, 
heißt es: 

"Soll der Krieg zu einer militärischen Entscheidung gebracht werden. 
dann müssen wi r auf weitere 18 Monate Krieg und vielleicht noch mehr gefaBt 
sein. Ein Versuch. das Tempo zu forcieren. könnte für uns leicht eine Kata~ 

, <-, ,', 
i:"":"",,, 0' le '-

, 



30 Fr. W. Foerster • Der Weg 

strophe bedeuten. Persönlich hoHe ich, daß Europa vorher zur Vernunft 
kommen und durch weise Staatsmannskunst einen dauernderen Frieden er
ringen möge, als ihn irgendein militärischer Erfolg je bringen könnte ... " 

Wer nicht durch den Machtrausch um jede Fähigkeit zu 
objektiver Würdigung der Sachlage gebracht ist, der muß sich 
doch sagen, daß dieser Krieg überhaupt gar nicht durch mili
tärische Machtmittel wirklich entschieden werden kann es sei 
denn durch Verbluten auf allen Seiten. Das Selbstgefühl aller 
an dieser Schlächterei Beteiligten ist so leidenschaftlich erregt, 
daß jeder Teil buchstäblich "bis zum letzten Hauche" kämpfen 
wird, ehe er sich als "besiegt" erklären und sich die F riedens
bedingungen "diktieren" lassen wird. Aber auch rein diplo
matisch ist dieser Streit nicht zu lösen, solange die Kämpfenden 
im Ernst bei dem Vorsatz bleiben, sich durch Beraubung oder 
Demütigung des Gegners reale "Garantien" zu sichern, statt 
diese "Garantien" in ganz neuen europäischen Abmachungen 
und Ausgleichen zu suchen, die durch das Grauen vor einer 
Wiederholung solcher Dinge und durch jenen ganz neuen Geist 
des gegenseitigen Entgegenkommens geweiht sind, der allein 
den Realitäten der Weltwirtschaft und den Kulturtraditionen 
Europas entspricht. Unsere Regierung würde gegenüber den 
nationalistischen T reibereien erst dann wirklich stark werden, 
wenn sie den von dorther kommenden utopischen Forderungen 
nicht bloß mit ruhiger Abweisung, sondern mit festem Bekennt
nis zu einem konstruktiven europäischen Programm entgegen
treten würde. In einem solchen Programm müßte ganz offen die 
t1berzeugung vertreten werden, daß der ungeheure europäische 
Schaden mit all seinen wirtschaftlichen, sozialen und moralischen 
Folgen nur einigermaßen geheilt werden könne, wenn nicht jeder 
nur für sich selbst "Garantien" und Entschädigungen fordere, 
sondern den guten Willen kundgebe, auch den anderen in diese 
gemeinsame Schuld und Not Verwickelten nach besten Kräften 
die Wiederaufrichtung möglich zu machen. Da heute jedes Volk 
zugleich Lieferant und Kunde des anderen ist. so wäre eine 
solche Stellungnahme auch das allein Realpolitische. Ein solcher 
Vorschlag zu solidarischer Reparation alles angerichteten 
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Schadens (statt eines endlosen Streites um die Entschädigungen, 
die jeder dem andern auferlegen möchte) scheint etwas Utopi
sches zu sein und würde doch allein imstande sein. den gegen
seitigen guten Willen. ja überhaupt die europäische Gesinnung 
zu erzeugen, ohne die eine dauerhafte Beendigung dieser furcht
baren Entzweiung ganz aussichtslos ist. 

In der .,Neuen Zürcher Zeitung" haben neben dem schon 
zitierten Aufsatze in den letzten Wochen eine Reihe von 
Autoren übereinstimmend die Uberzeugung ausgesprochen, daß 
man bei der Debatte über die Technik des Friedensschlusses die 
psychologischen und moralischen Vorbedingungen viel zu sehr 
außer acht lasse. So ein ehemaliger Diplomat dort (8. Mai 
1916) : 

..... Wer heute ernstlich den Frieden wünscht, der muß sich daher unbe
dingt dem Rufe anschließen, daß zunächst einmal der moralische Kampf 
zwischen den Regierungen und den Völkern eingestellt werde. Erst wenn 
dieser Kampf aufgehört hat, wird aJlmählich dasjenige Mindestmaß von Ver
trauen wiederkehren können, das die wahre "psychologische Vorbedingung 
des Weltfriedens" bildet. Denn man darf sich keinerlei Illusionen hingeben: 
So wie der Krieg seine Entstehung dem gegenseitigen Mißtrauen verdanltt, 10 

kann der wabre Friede nur auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Solange 
man also das Mißtrauen stets wieder von neuem schürt, ist auch kein Friede 
möglich. Man muß Achtung auch vor dem Gegner und seinen Beweggründen 
bekunden, wenn man wieder mit ihm in Verkehr treten soll. Dieses Vertrauen, 
diese Achtung aber wird man nie~als gewinnen, wenn man den eigenen An
teil an der Weltschuld immer wieder zu vertuschen und den Gegner immer 
wieder schlecht zu machen sucht. Vertrauen erwirbt sich auf der Welt nur 
der, der auch bereit ist, Selbsterkenntnis zu üben und der diese moralische 
Bereitschaft auch pralttisch betätigt:' 

Auf die Herstellung einer solchen moralischen Atmosphäre. 
ohne die es bei einer derartigen Verwicklung der Ansprüche und 
Interessen überhaupt keinen Frieden geben kann, sind alle meine 
in diesem Kapitel zitierten oder abgedruckten Äußerungen ge-
richtet gewesen vor allem auch die , die Ursachen 
der Välkerkatastrophe nicht inuller nur bei andern, sondern 
auch einmal in der eigenen Vergangenheit und im eigenen Wesen 
und Auhreten zu suchen. Das unerwartete Echo, das jene Be

gefunden haben, läßt mich hoffen, daß ich nicht 
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allein stehe. sondern einer bereits weit im deutschen Volke ver~ 
breiteten Auffassung Ausdruck verliehen habe. Es wird aber 
Zeit. daß es nicht bei brieflichen Zustimmungen bleibt. wir 
brauchen dringend offene Bekenntnisse f Vor einigen Monaten 
ist unter dem Titel "Deutsche Kultur" von acht Edinburger 
Professoren ein Sammelband herausgegeben worden, worin zur 
Bekämpfung tendenziöser Verunglimpfungen die große Kultur ~ 
leistung Deutschlands (und gerade auch des modernsten Deutsch
lands f) ans Licht gerückt wird. Leider hat man nichts von einer 
deutschen Gegengabe gehört. Sollte es wirklich immer noch 
nicht Zeit sein, daß die Träger der geistigen und religiösen 
Kultur in allen kriegführenden Ländern endlich mit einer 
ruhigeren und nobleren Schätzung des Gegners und mit ernster 
nationaler Selbstkritik Qffentlich und nachdrücklich den Anfang 
machen;> Das würde auch für die Bewahrung und Vertiefung 
der moralischen Kultur innerhalb des eigenen Volkes von segens~ 
reichster Bedeutung werden. Dasjenige Volk. das in diesem 
Riesenkampf bis zuletzt verblendet an der Machtidee festhalten 
und nur von ihr erfüllt bleiben wird. das wird damit auch in alle 
seine inneren Interessenkämpfe die groben und kurzsichtigen 
Instinkte eines gewalttätigen und unverträglichen Egoismus hin
eintragen und daran schließlich zugrunde gehen. Dasjenige Volk 
aber. das durch die erschütternden Erfahrungen des Krieges 
dazu geführt werden wird. in der Idee des Rechtes. des Ver~ 
ständigungswillens. die einzig gesunde Weltpolitik zu erkennen 
- dieses Volk wird aus solcher sittlichen Erhebung auch die 
segensreichsten Folgen für alle seine sozialen und wirtschaft
lichen Konflikte und Probleme gewinnen und dadurch die 
Wunden des Krieges tausendfach an sich selbst und an den 
anderen wieder gutmachen. 

Zweifellos wird durch das Weltgericht dieses Krieges der 
bloße Egoismus als "Staats raison " gerade dort am furchtbarsten 
ad absurdum geführt. wo man sein Recht bisher am zaghaftesten 
bestritten hat nämlich in den Beziehungen der Völker. Und 
diesem Bankero.tt gegenüber bedeutet die Botschaft des "födera
tiven Prinzips" im tiefsten Sinne: daß jede einzelne Nation sich 
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nicht bloß von ihren eigenen Interessen und Rechten erfüllen 
läßt das ist Anarchie mit unberechenbarem Ausgang , son
dern vor allem von dem Streben nach sittlicher und vernünftiger 
Zusammenordnung der streitenden Ansprüche, nach dem Im
perium der Rechtsidee : Weil jeder dieser gewaltigen und von
einander so vielfältig abhängigen Interessenkreise nur noch im 
Reiche der justitia und der aequitas .zu seiner gesicherten Ent
faltung kommen kann. Wie dies praktisch ins Leben treten soll, 
das erfährt man nicht bei den Juristen, sondern in der Heiligen 
Schrift. Abrahams Worte zu Lot: "Gehst du zur Rechten. so 
will ich zur Linken gehen", sind die erhabene Ouvertüre aller 
Kultur und aller "menschlichen" Weltpolitik. Heute heißt es: 
Gehst du zur Linken. so gehe auch ich zur Linken. und dann 
schlagen wir so lange aufeinander los. bis zum Schlusse nur 
noch zwei große Blutlachen da sind! Dies ist die Quintessenz 
der politischen Weisheit des Alldeutschen Verbandes und das 
Gegenteil von allen deutschen Gaben und Traditionen. Die 
neue deutsche Jugend wird nicht zweifeln. welchen Weg sie nach 
diesem Kriege zu wählen hat! 



34 Albert Ehrenstein + Dialog 

!lIlbert ß6rensfein: 

DIALOG 

DICHTER 

Mein Herz, du bist zu weltenwarm, 
zu zitternd jedem Wind, 
der irgend einem armen Menschenarm 
Erstarren. Lähmung sinnt. 
Ich bin nicht Gott. ein Dichter, 
und schüttle mein Haupt. 
Alt bist du, 0 Königin. 
So hat Schönheit keinen Sinn? 

KöNIGIN 

Wohl, ich war das Weib: der Zukunft Gasse. 
Körper dorren. Verse sterben, 
schwinden hin zu neuen Erben. 
Was ist F orJll und was ist Masse? 

BEIDE 

Blutsäulen, Heersäulen unverdrossen vorwärtseilen. 
rasch zu verrinnen unterm Gewölbe der Nacht. 
BlutumRossen geboren, 
als Leichen in Sümpfe gefroren. 
mit erhobenen Händen im Winde schwankend wie Schilf. 
wo kein .,Hilf I" hilft. 
schallt keiner Frage Antwort. 
Sinnlos Erstandene. sinnloser Zerriebene! 
o Blut auf dem Kreuzholz der Wiege und Bahre. 
wem gehört die vorbei getriebene. 
wozu die geschlachtete Herde der Jahre? 
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.9fans afnmann: 

DIE NIEDERLAGE 

EINE ERZÄHLUNG 

S war die Zeit, wo die Gasflammen in den Restaurants auf-
strahlen und Licht aus Spiegeln und Kristall bricht. Wo der 

Schritt der heimkehrenden Mütter eiliger wird. Wo das junge 
verlangende Leben kühner ausschreitet und der Himmel dunkel 
über aufzuckende Bogenlampen und breite Häuser stürzt. Wo 
die Augen der Hunde anfangen zu funkeln, und Elend im Glanz 
der Strassen ertrinkt. 

Da ging ein zwanzigjähriger Junge gedrückt und scheu an 
den Mauern der strahlenden Häuser entlang. Sein Herz suchte 
nach den kleinen Freuden der Vergangenheit, und die Heimat 
strich mit Aehrenfeldern und ragenden Wäldern wie ein VioliI)en .. 
lied, von seiner zarten Schwester gespielt, durch seinen Sinn. 

Doch lärmend. gewalttätig, ungeheuer brach die Gegenwart 
über seine Sanftmut. Vorgesetzte schrien ihm täglich die Lüge 
ihres Wesens ins Gesicht. Kameraden überwältigten ihn mit ihrer 
zudringlichen Gemeinheit. Die Musik, die schmetternd vor ihnen 
herzog und über so viel Herzensnöte den Himmel ihrer frohen 
Klänge hängte, zermürbte ihn. Und immer, immer wieder 
krampfte sich sein Herz: Was ist das Ziel? Was ist das Ende ? 
Und reckte er sich auf. durchglüht von inniger Liebe. und froh .. 
lockte es in ihm: Das Ziel ist Sieg! ist Sieg I er wusste schmerz .. 
lieh. im nächsten Augenblick würde ihn ein Wort, ein Wort. das 
eine Schlechtigkeit wäre. wie ein Keulenschlag niederstrecken. 
daß er sich hätte hinwerfen mögen, das Gesicht auf die Erde. 
nichts mehr sehen, nichts mehr hören und tun, nur sich verzwei .. 
feIn lassen. War so sein Versuch. F uss zu fassen in der harten Ge" 
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genwart, gescheitert. so begann in ihm. ohne seinen Willen, lok
kend und süß, schwellend und überwältigend. die Musik der Ver
gangenheit und hieß ihn. weiter das Leben zu tragen. Zwischen 
schönem Vergangenen und der Pflicht des Tages lebend. die ihn 
unerbittlich zum Dienst. zum Gehorsam, zur Kameradschaft
lichkeit zwang. fühlte er immer deutlicher. wie er sich verlor. 

Es war nichts Wirkliches mehr in ihm. Alles schien ihm 
Traum. Sein Willen war gebeugt. seine Liebe. die er in allen 
lebendig glaubte und gleich groß und heilig, ward beschmutzt. 
Sein Wesen, das fühlte er. sollte ausgelöscht, sollte in eine Form 
gepreßt werden, er sollte zu einer Lüge gemacht werden, die 
vor anderen Menschen prächtig glänzte. 

"Ich liebe mein Vaterland" sagte er zu sich, "ich bin be
reit, für mein Vaterland zu sterben. So muß ich das alles wohl 
ertragen". Aber es ließ und litt ihn nicht in dieser stillen Er
gebung. "Dieses Leben", grübelte er, "ist darauf berechnet, uns 
selbst aus dem Bewußtsein zu bringen. Und ich will mit Bewußt
sein lieben, mit Bewußtsein sterben, im Bewußtsein alles dessen. 
was in der Vergangenheit schön war. und weshalb ich das Leben 
liebte. Und ich will mich rein halten, rein wie ich war, und 
will wissen von meiner Schuld. wissend unter ihr leiden. aber 
stark sie tragen und .. sühnen." Wille brach in ihm auf, wahr
haft zu sein, fern allem Taumel, aller Massenbegeisterung. 

"Die Pflicht drückt mir einen Säbel in die Hand. Gut. Ich 
schwinge ihn. Aber.. ich liebe. . Feuerschlünde schleudern 
Eisenhagel auf Menschenbrüder . . . Mein Finger wird den 
Hahn eines Gewehres lösen, und ein pochendes Menschenherz 
wird stocken und stille werden . . aber ich liebe.. Ich töte 
Leben .. ich töte meinen Bruder .. aber ich liebe? . Ja I Und ich 
weiß, daß diese Liebe nicht sterben darf, daß ich mir, daß du 
dir. Kamerad. diese {Jiebe bewahren mußt. daß du weinen mußt 
mit mir über den gewollten Tod des feindlichen Bruders. wenn 
die Zukunft milder werden soll für die Menschen und Völker, 
und sich der Dom der Liebe mit der himmlischen Kuppel des 
Brudertums herrlich über die zerrissenen Lande wölben soll .. 
Ich liebe. 
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Ich bin ein Kind der Zeit .. ich liebe die Vergangenheit .. 
baue ich an der Zukunft. indem ich töte. vernichte. was ich 
liebe .. ? Ich weine über den getroffenen Bruder und über mich. 
daß ich ihn treffen mußte .. Und. aus diesen Tränen. Kamerad • 
begreifst du es nicht. aus diesen Tränen bricht die Saat der Zu
kunft: ich liebe .. und ich töte nicht mehr.. Ihr entweiht meine 
Liebe durch die Blutgier eurer entfesselten Herzen! Die knal
lende Musik. zu der eure Tritte wuchten. macht euch erstarken .. 

Aber ich höre das Lied meiner Schwester durch den Abend 
gehen und sehe die Mütter alle. die vor den Kreuzen knien 
und sanft überschwemmt sind von Glaube und Hoffnung .. 

Ihr Schwerter der Gegenwart .. schaffet die Zukunft milde! 
Die Zerrissenheit seiner Seele trübte das Schauen seiner 

Augen. Er ging versunken, bis in den Kreis seines Blickes etwas 
trat. was ihn den kämpfenden Gedanken entriß. 

Hart blieb er vor einem Laden stehen. in dem,lichtüberstrahlt, 
weißes. appetitliches Backwerk lag. Er trat über die Schwelle, 
er wußte selbst nicht warum, und kaufte sich die junge Ver
käuferin lächelte in seine Schwermut zwei Lebkuchenmänner, 
von denen jeder ein großes, papiernes Herz auf seinem braunen 
Leibe trug. Während das blonde Fräulein das Geld wechselte, 
hel ihm ein, warum er überhaupt hier eingetreten war. 

Daheim war Kirchmeß. Auf einem freien Platze drehte sich 
hurtig ein Karussel, Kinder schwirrten bunt durcheinander, 
Buden zum Würfeln. Schießen, Buden mit Eßbarem und Lecke
reien waren aufgestellt. Und in diesen gab es genau solche Leb
kuchenmänner mit bunten Papierherzen. Er erinnerte sich der 
alten Frau. die sie feil hielt und mit zitternden Händen den 
Kindern reichte. Wie oft waren seine begehrlichen Blicke über 
ihren beladenen Tisch gestrichen! 

Und er sah auch wieder den alten Schimmel. der den ganzen 
langen Tag im Kreise ging und das Karussel drehte und mit den 
grossen guten Augen blinzelte. Die Freudigkeit lauter Kinder 
fuhr neben ihm auf hölzernen Pferdchen. in weichen Schlitten .. 
glitzernde Ketten. Flitterglanz und Lampions schwebten heiter 
über der Freude. Oft griff eine Mädchenhand zage nach des 
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Schimmels Kopf. oder ein blonder Junge streichelte ihn während 
des F ahrens. 

Er wußte wieder: wie abends die Lampions. die bunten 
lieblichen Wunder für die Kinder. rot und grün aufglühten. 
der Flitter glimmerte und gleißte. und die Orgel mutiger 
brauste. Mütter standen und sahen zu. Väter drohten Uber~ 
mütigen. Der weiße Schimmel ging im Kreise. und sein Fell 
war wie Seide unter dem Glanz. Der Schimmel wurde nicht 
müde, die Freude wurde nicht müde, die Freude flammte auf 
wie die Lampions und strahlte rot und grün. Und dann das 
Feuerwerk: Raketen stiegen, Leuchtkugeln schwirrten in den 
stern blauen Himmel. 

Doch wie er sich den Platz vorstellte, im Hintergrunde den 
dunklen Wald, der oft unter den fallenden Kugeln in weiße 
Helle getaucht war, sah er wieder stieg eine Leuchtkugel 
und blendete fallend : den Feind .. Dichte Kolonnen .. Offi
ziere sprangen von erschöpften Pferden .. Gewehrfeuer durch
schlug die Stille .. Wieder wuchtete Dunkel weit und angstvoll .. 
Wieder ein greller Flammenblitz .. Fern grollten Kanonen .. 
Fern liefen Bataillone Sturm.. Fern war Bajonettangriff und 
Nahrnord.. maß sich Manneskraft mit Manneskraft.. um
schlangen sich Leiber, ringend, und fielen.. Wieder stiegen 
Leuchtkugeln .. Näher kam die Wut der Geschütze .. 

Da schreckte ihn die Stimme des Fräuleins auf. "Stimmt' s ?" 
fragte sie leise, auf das schon längst abgezählte Geld deutend. 
Er zwang seine abwesenden Blicke, zurückzukehren und auf 
dem blanken, flachen Teller vor ihm zu ruhen. 

Dann ging er, die bei den sorgsam eingepackten Lebkuchen
männer in der Hand, auf die tosende Strasse zurück. 

Die Menschen schwammen vor seinem Blick wie in einem 
Nebel. Signale der Fahrzeuge trafen ihn hart. Er riß sich 
plötzlich zusammen. Schleuderte seine Hand an die Mütze. 
Ein Offizier. Sein Körper zuckte in einem Ruck aus seiner 
schlaffen Haltung straff auf.. und trieb weiter in dem Strom 
der Passanten. 

Mechanisch zog er die Uhr. Wahrscheinlich kam jetzt da-
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heim der Vater aus dem Geschäft. Die Schwester fiel ihm um 
den Hals und er brummte etwas Zärtliches. Dann saßen sie 
am Tisch. Er spürte, wie sie am Essen würgten. Dann spielte 
die Schwester. 

Sie spielte, daß alle engen Räume versanken und in schim .. 
mernden Weiten sich die beglückte Seele erging .. daß Feier .. 
tag wurde.. daß alles Trübe tief versank .. Wiesen, von bunten 
Schmetterlingen suchend überflattert, dehnten sich an den 
ruhigen Weiden eines Flußes. In den Büschen lag Sonnen .. 
gold. Friedliche Ruhe stieg aus den kleinen Hütten. Kinder 
spielten im Sand und Kühe trabten gemächlich zur saftigen 
Weide. 

Wie konnte sie jubeln ! Freudig sprangen blaue Hügel aus 
fallendem Nebel. Das Leben sanfter Dörfer an stillen Hängen 
ward wach. Ein Säer schritt hinter rastlosen Stieren. Eine 
Lerche. eine Lerche flog jauchzende Bahnen und ein Kinder .. 
herz träumte ihr wunderbar nach.. Knospen brachen auf an 
stämmigen Rosenstöcken. Fenster öffneten sich und helle Ge
sichter tauchten sich in die Wonne des Tages .. 

Ja. die Schwester! Wie er sie liebte. Oft trieb es ihn. wenn 
sie spielte. aufzustehen und sanft über ihre weichen Haare zu 
streichen. Innig. dankbar .. Und sie jubelte ihre tiefste Freude 
aus, daß alle mit tieferem Glanz in den Augen sich ansahen 
und ein unerklärliches Wohlgefühl, das bereit ist zu weinen, 
bereit ist zu frohlocken und nicht weiß warum, ihre Herzen 
umschlang .. Die Schwester .. 

Plötzlich stieg ein feiner Geruch in seine Nase, deren Flügel 
sich dehnten. Behende trat vor sein Auge das Bild wirren, 
lieblichen Kra ushaares über einer zarten Mädchenstirn . 

.,Nahe an mir sind weiche Mädchenhaare vorbeigestrichen", 
dachte er und kehrte um, um unter den eilenden Menschen 
das Geschöpf zu finden. dessen Haargeruch ihn beunruhigte. 
Während er spähte und schneller schritt, jagten sich Vorstel
lungen in seinem Hirn und, umschwebt noch von dem liebli .. 
chen Geruch der Haare, presste er seine Gedanken in halb
la ute Worte und murmelte: 

ZS VoL mJi 
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.. Wie plötzlich wacht längst Vergessenes auf, Kindheitstage 
sind wieder da. Das Spiel in einem Garten. Die Jagd hinter 
der gelenkigen Katze. 

Sonne bricht durch bunte Flurfenster und tanzt auf ge .. 
scheuerten Fliesen mit den gepeitschten Kreiseln. Und tanzte 
auf deinem Haar, Schwester, in dem ich oft mein Gesicht ver .. 
grub .. dessen feinen Duft ich jetzt wieder roch .... 

Da erspähte er sie. 
In schwebender Anmut schritt sie vor ihm durch die Flut 

des Lichtes. Sie musste es sein. Zart floß Seide um ihre zarten 
Schultern. Der Gang ihrer Füße wurde zum Tanz vor seinen 
brennenden Augen. Mit einem Schritt war er ihr nahe. 

"Müde vom Spiel, ach wie oft faßten wir uns an den Hän
den. Setzten uns auf die Treppe nahe den unersteiglichen 
Fenstern, die auf die Geheimnisse dunkler Höfe niederblickten. 
Du konntest Märchen erzählen, Schwester, Märchen, so bunt 
wie dein Herz." 

Er roch ihre Haare, so nahe war er ihr. Ihr Gesicht, das 
sie einmal kurz umwandte, erweckte in ihm jenen süßen, bäng
lichen Schauer, wie er ihn als Kind beim Eintritt in hohe 
Kirchen gespürt. Seine Brust wogte, in seinen Ohren brauste 
ungestüm das Meer seines Blutes. Er bückte sich einmal im 
Gedränge. sein Gesicht rührte schauernd die kühle Seide. die 
eng die Zartheit ihrer Hüften ums pannte. Dann schritt er 
unentwegt neben ihr. seltsam beglückt. 

"Nun habe ich dich wieder", dachte er, "Sinn meines 
Wesens. du tiefe, tiefe F riedlichkeit, nun bist du wieder da. 
Wie ruhig bin ich geworden im Gleichmaß deiner Schritte, 
Mädchen, wie ruhig schreite ich neben der geruhigen Ge .. 
sammeltheit deines sicheren Wesens. Wie fern ist mir die 
Angst des weiten Kasernenhofes. Was ich entbehrte, köstlich 
besitzt es dein träumendes Dasein. Du blickst nicht rechts, 
nicht links. Du gehst .. und groß ist dein Ziel vor meinen 
Augen. Wie schreite ich neben dir, von dir getragen fast. wie 
wachse ich in dir.. und welche Gemeinschaft birgt der Schlag 
unserer gleichen Herzen .. " 
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Hitze überflog seinen Körper. Er fühlte sich müde. da er 
einen Ruheplatz auf seiner Flucht gefunden. Der Atem der 
Heimatstube umschwebte ihn. Und. ihr ganz nahe. legte er 
während des Schreitens seinen Arm leise um ihre Schulter. 
Flüsterte, oder wollte Hüstern aber es erstarb auf seinen 
trockenen Lippen : Schwester .. 

Ein Augenblick währte die Seligkeit. Der nächste tat 
ihm weh. 

Fremde wurden aufmerksam. Das Mädchen riß sich in der 
Sekunde, in der es berührt wurde, mit einem leisen Aufschrei 
von ihm los. Ihre Augen redeten Verachtung, ihr glattes Ge
sicht zog sich in weinerliche Falten. Uber den jungen Soldaten 
kam plötzlich das Gefühl einer bitteren Ausgestoßenheit und 
Fremdheit. Er hörte Worte.. wie von fern .. aufgeregte Worte 
über sich .. über sein Tun .. das niemand verstand .. 

Ein Schutzmann faßte derb seinen Arm, als es aussah, als 
wollte er nochmals auf das Mädchen eindringen. Er ließ sich 
führen, die Augen seines rückwärts gewandten Gesichts hingen 
hell über dem Mädchen. 

Fortgerissen sah er plötzlich gestaute Menschen sich mählich 
verlaufen; nur ein dicker Herr redete merkwürdig eifrig auf 
das betroffene Mädchen ein. 

Hart wandte er sich ab. Schloß die Augen. Dann, wie er
wacht, unbefangen um sich blickend, ging er aufrecht durch 
den lauten Abend, ein ungewöhnliches, tiefes Lächeln um 
seinen Mund. 
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..... ~;~efe: 

GEBETE 

9n den gahrtausenden haben 
die 'lllenfc6en eebetet: jei ftiff; Yef,c7aU, 
aff die 91er6en und die 9fände, die fic6 eaben, 
fie beerlJben die YewaU. 
9ft der !Xampf um Yüte 6Wifc6en 
dir und mir 
Dor den rJetfen, vor den cc,fc6en, 
'lllenfc6entier, 
nic6t ur wer und DofIer Yrauen 
und der Zorn des cftof6en Dor dem Cauen 
und die cfc6mac6 des cfc6wac6en und die '/lot 
armer !7lrmen, CCod im tJ"elJc6ten, 
CCod im !lIeIßen, und das Weiß und 'Rot 
einer Ciebe noc6 im !lCronenleuc6ten 
!pieeelnder cfa{one, iJ1 nic6t jeder cfc6fag 
un rer !lIer6en alfer: !J(ämpfe, cfieee, 

ärfc6e, Wunden, !7luf~ und '!lieder ieDe, 
Q..ualen, Weber, gubef; helf und dun {er CCall? 

!Jfeifge CCiere, wie erfc6eint ihr Droß und Ilut 
tralJmhaft wandelnd durc6 den '/lebel 'lllenjc6enbfut! 
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HYMNE AN MITRA UND VARONNA. BESCHUTZER 
DER HEILIGEN DIeliTER 
(NACH DER AlHARVA-VEDA) 

Lächelnde Meister der heiligen Regeln. 
Alle meine Sinne 
Beten euch an. 
Kluge Götter, 
Die ihr die Ungeweihten 
Weit von euch entfernt, 
Ihr. die ihr Satyavan beschütztet 
In den Schlachten. 
Erlöset uns von allem tIbel. 

Kluge Götter. 
Die ihr die Ungeweihten 
Weit von euch entfernt 
Und Satyavan beschütztet 
In den Schlachten. 
Die ihr die Menschen anführt 
So wie Indra seine Rosse 
Zu dem Flammenopfer • 
Das er selber sich bereitet, 
Erlöset uns von allem öbel. 

Götter, deren Wagen 
öber die sichere Straße fliegt 
Und mit immer straffen Zügeln, 
Die ihr die traurigen Kämpfer 
Doch zum letzten Ziel entführt, 
Hört. euch ruf ich, 
Mitra und Varonna, 
Euch werf ich mich zu Füßen: 
Erlöset uns von allem tIbel! 
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DER UNBEFLECKTE 

(EURIPIDES. HIPPOLYTOS) 

Schönste unter allen Jungfrauen, 
die den Olymp bewohnen, 
Geliebte. Artemis! 
hier diesen Kranz 
hab ich gepflückt 
auf einer unberührten Wiese, 
kein Huf hat sie gestreift, 
es wagte nie ein Hirt. 
die Herde herzutreiben. 
allein die Frühlingsbiene 
kommt hierher, 
und die Scham befruchtet sie 
mit ihrem Tau. 
Der allein, 
der von der Natur 
alle Dinge gleicherweise lernte. 
darf diese Blumen pflücken. 
den Schlechten ist es nicht erlaubt. 
Süße Geliebte. 
empfang von meiner frommen Hand 
die Krone auf dein goldnes Haar! 
Ich, ja ich 
darf sie dir reichen: 
ich begleite dich. ich spreche mit dir. 
ich höre deine Stimme. 
obwohl ich deine Züge nicht erkenne. 
und ich werde mein Leben beenden, 
so einfach. wie ich es begann. 
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GELOBT! 
(HEIL. AUGUSTIN) 

Gelobt sei Gott. unser Herr 
mit aller Kreatur, 
vor allem mit unserm Bruder Sonne: 
schön ist er und überfließt von Glanz. 
er ist dein Zeichen. Herr. 

Gelobt sei der Herr 
für unsere Schwester Mond und die Sterne. 
Du hast sie hell und schön gemacht. 

Gelobt sei der Herr 
für unsern Bruder Wind. 
für die Luft voll Wolken und Licht 
und alle Jahreszeiten. 
in denen die Kreatur gedeiht. 

Gelobt sei der Herr 
fü r unsre Schwester Wasser: 
nützlich ist sie und bescheiden, 
kostbar und rein. 

Gelobt sei der Herr 
für unsern Bruder Feuer. 
Er ist schön und angenehm, voll Kraft, 
rasch, und er leuchtet in den Finsternissen. 

Gelobt sei der Herr 
für unsre Mutter Erde. 
die uns nährt und trägt. 
Sie schenkt uns die Früchte. die Gräser 
und die farbigen Blumen. 

Gelobt sei der Herr 
für unsere Schwester Tod. 
in deren Umarmung 
der irdische Leib vergeht. 
Ihre Augen führen in den Himmel. 

45 
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GLORIOSA 

(XIII. Jahrh.) 

Gegrüßt, ruhmvolle Jungfrau, 
du himmlischer Stern 
und Tau der Erde. 
geg .. üßt deine perlenreine. 
sonnen überstrahlende 
fröhliche Jungfrauschah ! 
o ewiger Frieden. 

o Hoffnung aller Schuldigen, 
o Ruhm der Erlösten, 
o Ende des Todes und Lebensweg, 
das drei fach getürmte 
Königreich der Engel 
endet nie das Lied von deinem Lob. 

o Zweig voll Blüten, 
Gottes Hand entsprossen, 
o Strahl vom wirklichen Licht, 
o Lebensbaum voll F TÜchte 
an der schimmernden Küste, 
wegweisender Blick 
im abendlichen Wald. 

o Blumengarten, dessen Duh 
so süß zu atmen allen Kranken, 
o Brunnen der Reinheit, 
aus dem dalena 
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mäc1chenhafte Glieder streckt. 
Du bist der wilde Rosenbusch. 
den Mose in den grünen sah. 
das wollene fließ. 
das der Tau nicht tr en ließ. 
und das in Gideon gedieh. 

o kluge Jungfrau. 
die der König des Ruhms 
mit den schönsten Dingen 
des Himmels behing. 
süße Mädchenmutter, Heil der Welt. 
Geliebte und Herrin aller Engel. 
schenk uns den ewigen Frieden 
der heimgekehrten Liebe I 
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UN~VERS~TY OF M~CH~GAN 
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Warum fchwebt der PapJf nicht auf 
IIroß auf tf"elSensehn, 
ruft und fleht: 

IJ 'lllan jah den Pelikan 
in feinem 'lJlute unterllehn. 
'lllan jah den Schwan 
ein trübes eicht im cf'turm verwehn. 
'lllan jah das eum,,? ßch lIans verfleren. 
'lllan jah die 'lllärfgrer vor wilden CCieren. 
q)och der Pelikan iJf aufer (Inden, 
man jah den cfchwan im lauen landen, 
es fand das eamm su Golfes tFüßen hin, 
die 'lllärtgrer, ße jubilieren I 

gc6, der ich afles kann 
in unjers .9ferren e6rifli Sinn 
und das cfchwerf des .9Ilmmefs hüte: 
cfehf, Geknechtete I ich werf es in der Beiten 
'Riefenfchalen, eht I cfeht I meine .9Irme breiten 
!lll'meen von nIlein über euch, 
die loffen euern !JJerrn und ihren !Jfunden wehren, 
o [;iebe, eiebe: wüte I 
q)er PapJf Jfand auf, und jo iJf Golt mit euch. 
cfein Worf iJf mehr als hunderlfaufend 'Reiter [JIleb, 
6r, der das tolle Pa~ der Wechsler aus dem ~empel trieb, 
Cr fllt an euerm flfaß Cr muß euch ßellen lehren." 

q)er Papst bleibt stumm. - ' 'JInd Golt? 
Vor dem hoben 9Creus ver/ucht 
cfatan ihn um/onJf mit einem Wunder. 
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!lindre Suares: 

ÜBER CHARLES PEGUY 

andre Suares nat ~ine 'Reine von Pampnlefen t{}eutsell-
land gesellri~ben; wo.u iell hemerf~n möellte: 6in ist eine 
literariselle Gattung wie das 9dgll, der 'Roman, die ßgrif. 6ine 
OterarisdJe Gattung, niellt ein fritiseller qJegriff. Suares war von je 
ein gl4ubiger 'Romane. 6S lie~ sidJ erwarten, daß er die Gelegenheit 
niclJt versllumen werde, das 'Romanenlum .ur wielltigsten angele. 
genneit der tJIlensellneit .u maellen; seine argumenle überrasellen 
ebenso wenig wie seine ßgrismen. 6r verteidigt ein ef'y.tem, das 
er mit großem lCalent in .wei ganr.ennten aufgebaut nato t{}abei 
gesellienl es, daß er auell 'Ren an verteidigt, und niclJt nur, weil'Renan 
ein t{}iclJter war, und weil er inn niclJt gan. an di~ q)eutsellen aus
Lie em wil/. 6r verteidigt den spllten 1J)agner, d~n 1J)agn~r des 
JI istan" und des 11 Par.wall

, di~ er für das 'Romanentum in 
anspruell nimml. cf'gsteme .wingen .u solellen Vergewaltigungen. 
t{}aneben 14Pt er es siell niclJt nenmen, tJIlensellen .u selliUfern. gn 
der 'Reine seiner chreitsellriften ist ein qJum über f!narles Pe ug 
ersmienen, worin er d~n lCoten leben 14ßt, wie er war. 9fugo 11 
nal cf'tellen daraus ins q)eutsene überfragen. 'iJa Pegug eine gan.e 
Generation geformt nat, ist es niclJt unwielltig .u wissen, was er 
war. 9fier die ' niclJt lenden.iösen, sondern wesenllimen aus.üge, 
die 9{ugo qJaU aus dem qJum gemaclJt nato 

I. 
Er hatte Bauernblut in den Adern. Seine Väter waren Winzer 

in der Beauce: er selbst konnte recht artig reden vom Wein; aber 
er konnte keinen trinken. Seine Mutter kam vom Bourbonnais; 
durch sie war er der letzte einer ganzen Generation von Holz
fällern. Er hat viel zugehauen und viel Breschen geschlagen, aber 
nicht mit der Axt, und er hat mehr Lügen zersplittert, als Gehölz. 

11. 
Er war immer im Kriege. Er war ein Soldat. Krieg machte 

er der Sorbonne, die ihm als erstem faul erschien. Krieg machte 
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er den Politikern jeder Ordnung. Krieg den Teutonikern der 
verschiedensten Schulen und Parteien; einer falschen Justiz und 
einer verkehrten Gleichheit; Krieg gleicherweise einer üblen 
Finanz und einem üblen Proletariat; einer tödlichen Geldwirt
schaft und einer bekenntnislosen Arbeit; Krieg den öbergriffen 
eines Materialismus, der sich rühmte, das Glück der en im 
Geiste zu sein und die Sanktionierung eines Lebens ohne Herz 
und Opfersinn. Er war der geborene Feldprediger der Republik, 
sozusagen ihr stetes Gewissen. 

Menschen seines Schlages: immer tippelnd und in Eile, unter
wegs von früh bis spät, finden keine Zeit, mit selbstgefälliger 
Miene, aber desto geheimnisvoller ihren Schnurrbart zu zwirbeln. 
Sie sind die unentwegbaren Soldaten der "tat. Man trübe uns 
das Bild Peguys nicht I Man lasse die überschwenglichen Hymnen 
und den berühmten Weihrauch, der weder aufrichtige Trauer 
über den Verlust, noch Blütenwedel aus Smyrna ist. Peguy war 
nicht der erste Schriftsteller der Nation, er war nicht der beste 
Poet seiner Zeit. Aber er war Peguy, groß durch seine Nach
drücklichkeit, groß durch sein Gewissen und groß durch seinen 
Charakter. Er war der erste unter den Soldaten, die schreiben, 
und unter den Handwerkern, die denken. Es gibt nicht viele 
Menschen, die mehr Konsequenz zogen aus ihrer Zeit, als er. 
Er hatte Schüler und Anhänger. Sie standen zu ihm wie Pfarr
kinder zu ihrem Geistlichen. Er legte ihnen den Text der Ereig
nisse aus und zeigte ihnen, wohin die Dinge trieben. Er war 
Führer, Haupt einer Schule und sein eigener Kanzlist. Nicht 
zuletzt: Er hat Genie bewiesen, und zwar mehr als einmal. 

In. 
Peguy war Zeit seines Lebens religiös. Glaubte er? Oder wie 

hat er geglaubt? Und an was? Ungläubigkeit war ihm uner
träglich. Zum Leben brauchte er einen Glauben. In seinen 
Augen war der Glaube das Fundament der Gerechtigkeit. Sein 
Begriff von Religion und Kirche hatte nichts mit schmarotzen
den und noch weniger mit eingefleischten Priestern zu tun. Er 
stand sich in Glaubensdingen besser mit Analphabeten als mit 
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Pharisäern und Du äusern. Der größte und geistigste Katho
lik, den ich unter den heutigen kenne, sagte mir eines Tags: 
"Was ist das also mit Piguy? Was will er? Seine Kinder sind 
nicht einmal getauft, und er empfiehlt sie dem Schutze der 
heiligen Jungfrau. Das ist mir unverständlich." Piguy war nicht 
so sehr aus Rom, als aus Orleans und aus Paris. Er hatte etwas 
von jenen alten Franzosen, die sich, vor der Reformation und 
dem tridentinischen Konzil, den direkten Kontakt mit Gott und 
Jesus Christus wahrten. Nirgends zeigt sich dieses Wesen deut
licher als im Fall der Jeanne d'Arc. Sie verweigert den Gehor

. Hätte sie gehorcht, so hätte sie nichts vollbracht. Den 
einzigen Tag, wo sie ihren Gehorsam beweisen sollte, verweigerte 
sie ihn. Und sie starb den Feuertod, indem sie sich selbst die 
Strafe ihrer Ketzerei erteilte, dieses sehr sublime junge Mädchen. 

Man bilde sich nicht ein, Jeanne d'Arc sei für Piguy ein lite
rarisches Sujet. Jeanne d'Arc ist sein Lebenswerk, seine Auf
gabe, seine Mission. Er betrachtete sich gc.sandt und geboren 
für Jeanne d'Arc, wie Joinville für den heiligen Ludwig. Sein 
erstes Buch, mit 25 Jahren, ist eine Jeanne d'Arc. Er gestand 
mir. daß er sein ganzes Leben über Jeanne d'Arc zu schreiben 
gedenke. sollte er hundert Jahre alt werden. Zwanzig und selbst 
dreißig andere Bände schreckten ihn nicht. Er widmete alles 
insgeheim Jeanne d'Arc. Er übersetzte alles in Jeanne d'Arc. 
steigerte es in eine höhere Realität. Jeanne d'Arc war für Piguy 
zuletzt das passionierte Frankreich in seiner höchsten Gegen
wart. Der wahre Christ lebt unaufhörlich in der Passion Jesu
Christi. Piguy ward nicht müde zu leben in der Passion unserer 
lieben streitbaren Frau von Orleans. 

All seine anderen Werke, seine Abhandlungen, 
seine Reden an sich selbst und über sich selbst, sind nur die 
Kämpfe und Scharmützel der heiligen Jeanne im 20. Jahrhundert. 

Tief religiös, war er der geborene Häretiker. Die Häresie ist 
das Leben der Religion. Der Glaube ist es, der die Ketzer macht. 
In einer toten Religion gibt es keine Häretiker mehr. In Wahrheit, 
Piguy war der Ketzer aller seiner Religionen, nur einer nicht: 
Ketzer der sozialistischen Doktrin; Ketzer der Sorbonne ; Ketzer 
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der Bücherdruckerei, wo ihm soviel Liebe für schöne Bücher und 
Lettern in zwei, drei Fällen durch sorglose Parteinahme beschmutzt 
worden war; sogar Ketzer der Kirche, da er schließlich ja nach 
eigener F a~on Christ sein konnte, und man streitet sich noch, 
ob dieser große Katholik wirklich Katholik war oder nicht. 

Er ist Freund und Patron tüchtiger Arbeit. 
Geboren unter Leuten des Handwerks, bei denen er viel Zeit ver

bracht hat, kennt und liebt er über alles den guten Handwerker. 
Verachtet er den schlechten, der Material und Werk verdirbt. 
Wer ohne öberzeugung ist, ist für ihn der schlechte Arbeiter. 

Peguy gebrauchte gerne das Wort: , , Wer kein Gewissen hat 
bei seinem Handwerk, ist nur ein Bürger. Während der Bürger, 
der gut macht, was er anfängt, und der es immer besser machen 
will, gelten mag als tüchtiger Mann." Da hat man den Inbegriff 
der Moral Frankreichs und des französischen Ideals der Egalite: 
sie besteht im Gewissen und im Talent: vollendete Handwerker 
oder große Künstler, vollendete Soldaten oder große Feldherrn : 
hier sind alle sich gleich in der Noblesse, mit der sie leben und 
mit der sie sterben: sie wissen, was sie tun, und sie wollen gerade 
das tun: sie verstehen einander, beurteilen einander und nehmen 
Urteil an, in vollkommener Freiheit, vollkommener Geltung, alle 
gleich vor dem Gebäude. das sie bauen, sei es eine Kathedrale, 
die Prosa oder das Vaterland. Anders gibt es keine Republik. 

IV. 

Er haUe die Idee, daß seine Prosa, so gut sie auch sei, seine 
Verse nicht erreiche. Er wagte nicht den alten Glauben an die 
Gattungen und an eine Hierarchie innerhalb der Werke aufzu
geben. Ein Roman konnte sich seiner Auffassung nach nicht 
messen mit einer Epopöe, die Komödie nicht mit den tragischen 
Meisterwerken. Daß ein Prosabuch das gelungenste Drama sein 
könnte, hätte er niemals zugestanden. Es ist wohl wahr, daß 
mancher gelungene Vers bei ihm besser ist, als seine Prosa: aber 
er hat sehr viel gute Prosa und wenig gute Verse. 

Um auf den Grund zu gehen, möchte ich von Peguy wie von 
uns heutigen allen sagen, seine Leistung liege in der Form, die 
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die F 01'111 unserer Zeit ist und unsere eigenste Schöpfung: 
lich weder Prosa noch Vers, sondern beides zugleich. 
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Diese neue Form, die sich mit jedem neuen Poeten verändert 
und die sich deshalb so glühend dem Genius anvermählt, ist die 
stärkste Schöpfung der französischen Kunst seit der Prosa des 
siebzehnten Jahrhunderts. In Rousseau und Chateaubriand wird 
sie geboren. Mit Baudelaire wird sie sich bewußt. In F1aubert 
ist sie schon ein Ausdrucksmittel. Rimbaud hat 
aus ihr das bisher unerhörte Instrument gebaut. jene große 
klingende Bratsche, auf der er jene Fragmente spielte: heiliger 
Fieberwahn, tappend und blind das Genie erstickend. 

Peguy ist der Soldat im Kriege, und jedes seiner Bücher ist 
seine Schlacht. Seinem Genie in der Aufdröselung und im 
Selbstgespräch, seiner moralischen Zähigkeit und der Glut seines 
Gewissens bot sich als freiester Tummelplatz das . Hier 
ist er sehr alll Platze: seine Bonhomie, seine altmeisterliche Art 
zu denken, sein priesterlicher Schwung, selbst in der ausfällig
sten Invektive, geben seinen Satiren einen seltenen Geschmack. 
Auch kennzeichnet ihn, daß er Menschen nicht von Ideen trennt. 
In der Politik sind ohne weiteres Ideen ohne Vertreter nicht 
denkbar. Viele Lügen verschwinden, wenn man deren Urheber 
mit diesem Prinzip einschwefelt. Peguy kann sehr hart sein, 
wenn er anklagt und sich empört. Er hat den großen Zug. Er 
führt starke Beweggründe und mächtige Ideen ins Feld gegen 
kleine Leute. Er scheint in keinem Verhältnis zu stehen zu 
seinen mittelmäßigen Gegnern. Es ist ein Zug von Größe, der 
den Sinn und das Merkmal hat, daß hier jemand den Knirpsen 
große Maße anlegt. Man ist nicht Franzose, wenn man keinen 
Geist hat. Das mächtigste Genie, wenn es nicht spiritudl ist, ist 
weniger französisch als irgendwer. Dies Geschenk kommt von 
Athen und Paris. Shakespeare, wenn er soviel Witz hat, hat ihn 
nur, weil er ganz lebhaft Kelte ist. Eine Seite Montaigne oder 
Pascal enthält mehr Geist. als alle deutschen Bücher zusammen
genommen. Conti hat so viel Geist, daß man gar nicht mehr 
auf sein Genie achtet. Peguy hatte Geist: er war voll einer dörf
lichen Malice~ 
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Für Leute. die Uberzeugungen haben. ist zuviel Geist eine 
Gefahr. Sehr viel Geist haben. heißt über den Ideen stehen, und 
auch mit ihnen nur spielen. Schließlich spielt man auch mit sich 
selbst nur. Solcher Art heißt Geist haben: in souveräner Weise 
frei sein. Wer Souverän ist, hat immer Verdacht um sich. Bis 
dahin konnte Peguy nicht gehen: er hatte einen Plan, innerhalb 
des Geistes sogar. 

V. 
Peguy hat gelebt: tapfer und frei. Er ist nie ausgewichen vor 

den Parteien, nicht einmal vor seiner eigenen. Er hat sich nie 
verpflichtet gefühlt, auch seinen Anhängern nicht. Die" Cahiers" 
hatten immer Hunger. und er suchte allseits ein Linsengericht 
für sie: aber er ist nie, auch nur einen Finger breit. vom Recht 
der Erstgeburt abgewichen. vom Rechte. frei zu sein. Je mehr 
man Franzose ist. desto weniger gehört man zu einer Partei. Je 
freier man wird. desto weniger kann man Theologe bleiben. Und 
in dem Maße, wie man französischer wird, wird man mensch~ 
licher. Man gilt dann für undankbar. 

Indem Peguy sich von der Partei befreite. hat er sich wohl auch 
von der Moral befreit. die ebenfalls eine Partei ist. Man hat keine 
Moral nötig. wenn man ganz Gewissen ist. Man hat damit 
Fesseln genug. 

Die Moral ist ein Aberglaube wie irgend ein anderer. Die 
Deutschen rühmen sich, die moralischsten Leute zu sein. Aber 
nichts ist wichtig. als die Freiheit. Nichts ist rein. als die innere 
Freiheit. Nichts ist fruchtbar. wie das Wagnis. zu dem die Frei~ 
heit führt. Sich frei machen ist die einzige Moral. Frei sein auf 
eigene Rechnung und Gefahr. voilA un homme. Man ist nicht 
frei, wenn man es nur auf Schaden und Kosten eines andern ist. 
Weil man nämlich ein Gewissen hat. Die Deutschen. die mora~ 
lisch sind und kein Gewissen haben, können die wahre Freiheit 
nicht einmal verstehen. Die höchste Freiheit besteht darin. daß 
man sich opfert. und zwar einer wahrhaft großen Sache. die man 
jedem Interesse vorzieht. Es gibt keine Freiheit, die höher steht, 
als die Freiheit der Heroen und der Heiligen, es sei denn die 
Freiheit des Künstlers. 
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. tfried: 

DIE CHOLERA 

q)er folgende imaginäre Vortrag ist der im {jlossenteil ange
$eigten tßrof:6tlre fIIlfred 9f. fFrieds entnommen: "Vom Weltkrieg 
$um -Weltfrieden". (;r mag als (; ilog $U einer ewissen !J(riegs. 
liferatur gelten, die $um Gltlck aft [chon der ergangenneit an
genört. 

Die Volksseuchen, die die Menschen von Zeit zu Zeit heim
suchen und sie in großen Massen hinraffen, werden noch immer 
kurzsichtig als ein Ubel beklagt. Von einem höheren Gesichts
punkte aus wird man jedoch leicht erkennen, daß dieses Ubel 
auch seine Vorteile hat, ja, daß die Vorteile dabei überwiegen. 
Wer nicht nur das Schicksal des einzelnen, sondern auch das der 
Gesamtheit im Auge behält. wird nicht im Zweifel darüber sein, 
daß sich auch dieses scheinbare Ubel. so wie manches andere 
dafür gehaltene. in das der Weltordnung einfügt, in ihr 
regelnd und förderlich wirkt. 

Die Menschheit, die die Neigung zur Entartung besitzt, be
darf der Zuchtruten, die die Ausschreitungen des ichsüchtigen 
Einzelwesens zum Vorteile der Gesamtheit wieder ausgleichen. 
Die wirksamsten jener Zuchtruten und Regelmittel sind gerade 
die großen Volksseuchen, weil sie mehr als jedes andere Mittel 
dieser Art die große Masse der Menschen erfassen und daher 
am umfassendsten ihre regelnde und erneuernde Wirkung aus
üben können. 

Unter diesen Volksseuchen nimmt die Cholera deshalb eine 
ganz besondere Stellung ein, weil sie so ziemlich die einzige 
Volksseuche ist, deren wir uns in dem verderbten alten Europa 
noch erfreuen dürfen. Pest und Aussatz, die im Mittelalter und 
bis in die Neuzeit hinein bei uns eine so hervorragende Rolle 
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spielten und so befruchtend auf die Kultur jener Tage einge~ 
wirkt haben, kommen als Massenseuchen nicht mehr in Betracht. 
Ebensowenig wie das gelbe Fieber, das unseren Breiten über~ 
haupt vorenthalten blieb. Aus diesem Grunde will ich mich hier 
besonders mit der Cholera befassen. 

Gewiß, die Cholera ist, an sich betrachtet, ein Ubel, eine 
Himmelsplage. Aber schon unser großer Dichter bezeichnet die 
Wirkung dieser Himmelsplagen als "furchtbar",aber "gut". Und 
es gehört in der Tat ejn hoher Grad von Kurzsichtigkeit dazu, 
bei einem Ubel nur immer die eine Seite zu betrachten und nicht 
auch die andere, immer nur das Mittel in seiner Schreckhaftig~ 
keit ins Auge zu fassen und nicht auch dessen heilsame Wirkung. 
Von jenem falschen Gesichtspunkt gehen die Bestrebungen von 
Leuten aus, die in der Cholera nur das Schreckliche, das Grauen
hafte sehen, den großen Endzweck aber nicht zu erkennen ver
mögen und deshalb in unsinniger Weise diese letzte Zuchtrute, 
die uns noch geblieben. ganz auszurotten versuchen wollen. 
Dieses Treiben ist äußerst gefährlich. Denn würde ihnen ihre 
Vornahme gelingen. dann würden wir den letzten Regeler ver
lieren, der unsere Volkskraft erhält. und das große Kulturleben 
Europas wäre bald für immer erloschen unter den ungezähmten 
Trieben einer genußsüchtigen und eitlen Gesellschaft. Glück
licherweise setzen sich jene Personen mit der Vernunft des Welt~ 
geschehens in Widerspruch. und ihre Bemühungen werden da~ 
her Utopie bleiben. Es sind Ideologen, die sich von dem Boden 
der Tatsachen entfernen, wenn sie meinen. daß sie den Men
schen "ewiges Leben" bereiten könnten. sobald sie sie von der 
Cholera befreit haben. In dieser Welt, wo alles sterben muß, 
gibt es kein ewiges Leben. Der Kampf gegen die Cholera ist 
daher ein Traum, und nicht einmal ein schöner. Wir danken 
jedenfalls für eine Welt, wo die Triebe zum Wohlleben unein
geschränkt herrschen, und die Menschheit notwendigerweise zur 
Tierheit herabsinken müßte. "Etwas hoffen. fürchten und 
sorgen muß der Mensch stets für den kommenden Morgen". 
können wir auch hier mit dem Dichter sagen. Er wollte damit 
andeuten, daß eine Menschheit. der die Cholera. die letzte 
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Kulturseuche, noch genommen werden würde, die also ohne 
Hoffnungen, Furcht und Sorgen von einem Tage zum andern 
hindämmern sollte, keine Menschheit mehr wäre. 

Stellen Sie sich eine solche Welt nur einmal vor, meine Damen 
und Herren. Würde die Furchtlosigkeit nicht alle Triebe aus
schalten, die das Werk unseres Kulturlebens geschaffen haben? 
Würde sie nicht alle Bande der Ordnung lösen und alles zer
stören, was uns heute wert und teuer ist? In einer Welt, wo die 
Menschen für den kommenden Morgen nichts zu fürchten 
hätten, würde die F alllilie nicht mehr bestehen können, denn sie 
beruht auf dem Wunsche der Eltern, den Kindern die Furcht 
und Sorge der Zukunft zu ersparen. Mit der Lockerung oder 
gar dem völligen Versagen der Familienbande würde aber der 
Staat zerfallen, dessen feste Grundlage die Familie bildet. Und 
mit dem Staate würde die Menschheit von hinnen gehen. Sie 
erkennen schon hieraus. daß die Cholera den Grundstein der 
sozialen Ordnung bildet. und daß jene, die die Cholera über
winden wollen. in frevelhafter Weise an dieser Ordnung rütteln. 
daher im höchsten Grade gefährlich wirken. Sie wollen das 
Familienleben untergraben. die Stütze des Staates erschüttern 
und damit jene grauenhaften Zustände des Urmenschentums 
zurückrufen. die keine Kultur kannten. Sie werden zugeben, daß 
es etwas Gemeingefährlicheres als jene Bestrebungen gar nicht 
geben kann. Nein, rufen wir, die wir es mit der Menschheit gut 
meinen, die Cholera muß dem Volke erhalten bleiben, und wenn 
wir sie nicht schon hätten, müßte sie erfunden werden! 

Gewiß mag es schrecklich sein, seine Liebsten unter den qual
vollen Erscheinungen dieser Krankheit hinsinken zu sehen, mit 
einer Plötzlichkeit, die das Schreckhafte noch vermehrt, die 
Kinder der Eltern, die Frau des Gatten, die Eltern der Kinder 
beraubt zu sehen, dabei zu wissen, daß die noch Lebenden jede 
Minute dasselbe Schicksal treffen könne. Es wird niemandem 
einfallen, die Entsetzen einer solchen Seuche schön zu finden. 
Aber hier ist auch der menschlichen Betätigung ein wichtiges 
Feld eingeräumt. Der Mensch kann den Tod nicht aus der Welt 
schaffen; doch kann er ihn mildern. Er kann dem unter quälen-
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den Schrecken Sterbenden das Leid abkürzen, es ihm durch Be
täubungsmittel erträglich machen. Hier kann der Mensch seine 
Menschlichkeit zeigen, sein edles Herz bekunden, das ihn von 
der Tierwelt unterscheidet. Vermenschlichen wir die Cholera, 
und wir werden ein großes, unserer Zeit würdiges Kulturwerk 
vollbringen. Aber seien wir stets eingedenk, daß der Mensch 
doch nicht nur zum Vergnügen auf der Welt ist. Eine gütige 
Natur hat ihm Schmerz und Qual mit auf den Lebensweg ge
geben, damit er aus dem Widerpart der Empfindungen erst recht 
die Wonnen des Lebens genieße. Er wird das gütige Walten der 
Natur auch daran erkennen, daß der Choleratod ein rascher ist. 
Nur Unverstand vermochte die Natur als grausam hinzustellen. 
Sie übt in Wirklichkeit Bannherzigkeit. Ewig kann der Mensch 
nicht leben, in der Regel ist ihm langes Siechtum beschieden. 
Nun kommt die Cholera, die ihm den Tod, dem er ohnehin nicht 
entgangen wäre, in abgekürzter Form bringt. Es ist doch Un
sinn, immer nur das Leid und die Qual sehen zu wollen und 
nicht zu erkennen, welcher Gewinn dabei trotz alledem auch für 
das Einzelwesen herauskommt, ganz abgesehen von den Vor
teilen, die der Gesamtheit zuteil werden. Erkennt man aber 
diesen Gewinn, so wird man zugeben müssen, daß es keinen 
schöneren Tod geben kann, als den Choleratod während einer 
das Volk erneuernden Seuche. Es ist ein Tod für die Gesamt
heit, die opfervolle Hingabe des einzelnen für die Menschheit, 
wie die Dichter aller Zeiten und Länder ihn preisen. "Das Leben 
ist der Güter höchstes nicht I" 

Bei allen Vorteilen, die uns die Cholera bietet und bei aller 
Einsicht ihrer Wichtigkeit für die Entwicklung der Menschheit 
können wir natürlich nicht wünschen, daß die Seuchen ununter
brochen andauern. Wir brauchen Zwischenzeiten, während wei
chen wir uns all der durch die Seuchen errungenen Vorteile er
freuen können. Wir erstreben ja die Cholera nicht 11111 ihrer 
Schrecken willen, sondern um der heilsamen Folgen, die diese 
Schrecken mit sich bringen. So ist uns auch die Seuche nur ein 
Ubergang zur seuchen freien Zeit. Wir sehnen die Seuche herbei, 
um sie los zu werden. In diesem ewigen Wechsel liegt ihre Be-
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deutung. Auch in der Zwischenzeit wird die Cholera befreiend 
und erneuernd wirken. denn die drohende Gefahr ihrer Wieder
kehr wird die Menschen aufrütteln. Deshalb geht es nicht an. 
die ewige Seuchenfreiheit herbeizusehnen. Indem wir der Ge
fahr der Seuche bewußt sind und uns auf sie vorbereiten. zügeln 
wir die Wucherungen des Lasters. hellUflen wir die Entwicklung 
des Materialismus. genießen wir schon die wohltuende Macht 
der Zuchtrute. ohne die Zuchtrute selbst zu ft.ihlen. 

In dieser Zeit der Erwartung genießen wir schon die Vorteile 
der Einrichtung. Die Erwartung ist es. die die Furcht wachhält 
und den Kampf gegen die Cholera ermutigt. Das heißt, nicht 
den Kampf zu ihrer Ausrottung, sondern den zur möglichst 
langen Erstre g der Zwischenräume. Dieser Kampf be
fruchtet das geistige Leben, regt die Ideen an und setzt die 
I lände in Bewegung zur Erzeugung a11 der vorbeugenden und 
lindernden Mittel. Tausende finden Arbeit durch diesen Kampf 
gegen die drohende Seuche. Es konunt daher Geld in unge
heuren Massen unter die Leute, Millionen und aber Millionen 
werden ausgegeben. die die Volkswirtschaft befruchten, da sie 
im Lande bleiben. Wir bauen Spitäler. errichten Baracken, 
führen Wasserleitungen aus entfernten Gebirgen bis in unsere 
Städte, errichten wohlausgeklügelte umfangreiche -. 
netze, stellen teure Filteranlagen her, erzeugen in großen Mengen 
die bewährten Entkeimungsmittel ; wir errichten Lehrstühle für 

. . und Gesundheitslehre an unseren Universitäten, 
bilden e, Krankenpfleger Entkeimungstechniker aus, 
kurz, es kommt ein Streben und Ringen zum Durchbruch, das 
die Gesamtheit erhält, und angesichts der Drohungen des Todes 
schaffen, stärken und erhöhen wir das Leben. Immer eindring
licher und verständlicher wird die Lehre: "Wenn du das Leben 
willst. bereite den Tod vor". 

Betrachten wir nun die Einflüsse der Cholera auf 
das Leben der Gesellschaft. Da ist vor allen Dingen das große 
und wichtige Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege. Wir 
wissen heute, welche Rolle die Reinlichkeit im Leben des Men
schen spielt und berechnen den Kulturgrad eines Volkes nach 
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dessen Verbrauch an Seife. Gewiß freuen wir uns, wenn wir uns 
dabei sagen können, daß gerade unser Volk in diesem Konsum 
an der Spitze steht. Aber da müssen wir uns auch befriedigend 
sagen, daß die volkstümliche Körperpflege, das öffentliche Bade
wesen noch sehr im Argen liegen würde, daß nur wenige sich 
waschen würden, das Reinlichkeitsbedürfnis in keinem Falle so 
ausgebildet wäre, wenn nicht die dauernde Gefahr der großen 
Seuche drohend über unseren Häuptern schwebte. 

Bekannt ist ferner, daß diejenigen am leichtesten das Opfer 
der Seuche werden, die nicht die geeignete körperliche Wider
standskraft besitzen. Diejenigen, die unterernährt sind, deren 
Körperhaushalt durch Mangel oder Ausschweifungen in Un
ordnung geraten ist, sind die vorherbestimmten Opfer. Was ist 
die Folge davon? Die stets drohende Gefahr der Cholera treibt 
die Menschen an, ihren Körper widerstandsfähig zu machen, 
ihm die richtige Ernährung zuzuführen. Um dies durchführen 
zu können, müssen sie Fleiß und Tatkraft an den Tag legen, um 
im Kampfe ums Dasein sich die Möglichkeit einer ausgiebigen 
Ernährung und durch sie die nötige Widerstandskraft zu er
ri~gen. So sehen wir hier die Seuche nicht nur als einen wirt
schaftlichen Beweger höchster Bedeutung, denn der Fleiß des ein
zelnen Menschen hebt die gesamte Wirtschaft, sondern auch als 
einen unentbehrlichen Hauptpunkt der Gesundheit. Die Cholera 
ist es gerade, der wir unseren erhöhten Gesundheitszustand ver
danken. Diejenigen Völker, die häufiger an der Cholera zu 
leiden haben, sind nicht nur die gesündesten, sie sind es auch, 
die wirtschaftlich und kulturell am höchsten stehen; während 
jene, die sie sich vom Leibe zu halten suchen, sich im Verfall 
befinden und zum Untergang bestimmt sind. 

Und nun die sittlichen Werte, wie werden diese durch die 
Cholera gesteigert? Sehen wir doch hin, wie in Zeiten der 
Seuche alle Eitelkeiten und Kleinlichkeiten verschwinden, wie 
alle Unterschiede des Glaubens, des Volkstums, der Geburt, des 
Ranges, des Besitzes, des Geschlechtes und des Alters aufhören, 
und jeder, nur als Mensch unter Menschen sich fühlend. ledig
lich darauf bedacht ist, an den Werken zur Bekämpfung der 
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Seuche und zu ihrer Linderung mitzuwirken. Nur in solcher 
Zeit sieht man den Sinn für Gemeinsamkeit, die Opferfreudi~
keit, die Hingebungsfähigkeit, die wahre Religiosität der Men
schen sich entfalten und reiche Blüten tragen. Man hat diese 
Eigenschaften auch dem Kriege zugeschrieben. Diejenigen, die 
das tun, haben nur zum Teil recht. Der Krieg ist nicht mehr 
imstande, im gleichen Maße wohltuend zu wirken wie die 
Cholera. Schon weil er viel zu selten geworden ist. Dann aber, 
weil er einen großen Teil der Menschheit von den Wohltaten, 
die er erzeugt, von vornherein ausschließt. So kommen für die 
Auslese und Förderung im Kriege nur die Männer in Betracht, 
und auch da nur die im wehrfähigen Alter stehenden. Die 
Cholera geht auf die Gesamtheit der Menschen, sie macht keinen 
Unterschied 'zwischen Mann und Frau, zwischen Säugling, 
Jüngling und Greis, zwischen Hochgestellten und Niedrigen. 
Sie erfaßt sie alle. Sie ist das Allheilmittel der Menschheit. Und 
während es im Kriege auch bei den Teilnehmern noch immer 
einen großen Bruchteil gibt. der nicht unmittelbar an den 

beteiligt ist, sondern hinter der Front wirkt, gibt es bei 
der diese Unterschiede nicht. Da stehen alle an der 
Front. Beim Kriege konunen die durch ihn gezeitigten Vorteile 
auch noch dem gegen uns kämpfenden Feinde zugute. Diese 
Unzuträglichkeit fällt bei der Cholera weg. Es ist möglich, sie 
allein im eigenen Lande wüten zu lassen und so den Nachbar 
ihrer Vorteile zu berauben. Sie ist daher nicht nur das größte, 
allgemeinste, sondem auch das nationalste Zuchtmittel der 
Menschheit. 

Aber trotzdem wirkt sie auch, innerhalb vernünftiger Grenzen, 
völkerverbindend, fördert sie weit entfernt, zu Träumereien 
Anlaß zu geben auch die Verständigung von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat. Wir wissen nämlich, daß sich die Seuche allmäh
lich von Land zu Land fortzupflanzen pflegt. So ist man auf den 
Gedanken gekommen, die Beobachtung ihrer Entwicklung, die 
Vorbereitungen zu ihrer Bekämpfung durch zwischenstaatliche 
Einrichtungen und Maßnahmen zu erleichtern. Wir wissen, daß 
der Beste nicht seuchen frei leben kann, wenn es dem bösen 
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Nachbar nicht gefällt. Das hat uns aber gelehrt, den bösen 
Nachbar zu überwinden und aus ihm einen guten zu machen. 
So führt die Cholera die Menschen auf einen Weg der brüder
lichen Zusammenarbeit. 

Wir haben schon angedeutet, welche Förderung die Cholera 
der Wissenschaft zuteil werden läßt, als wir von der Entwicklung 
der Gesundheitslehre sprachen. Es soll aber nicht unerwähnt 
bleiben, daß sie es ist, der wir den großen Aufschwung der 
Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert verdanken. Auf der 
Suche nach ihren Ursachen sind unsere Gelehrten immer tiefer 
in die Geheimnisse des Alls eingedrungen. Die Drohungen und 
Nöte der Seuche waren es, die zu einem immer vollkonuneneren 
Ausbau der Mikroskopie geführt und uns so die jahrtausende
lang verborgene Welt des unendlich Kleinen erschlossen haben. 
Die Cholera führte so die Wissenschaft zur Entdeckung zahl
reicher anderer Krankheitserreger und damit die Heilkunde zu 
einer früher ungeahnten Blüte, die Biologie zur Lüftung der 
geheimsten Vorgänge des Lebens. 

Aber nicht nur die Naturwissenschaften und die Heilkunde 
hat die Cholera belebt und gefördert. In der steten Sorge um die 
uns durch sie bedrängende Gefahr verfolgen wir die Spuren der 
Seuche durch die ganze Welt. Der einfachste Mann, 
Kenntnis von der Welt sonst über die engen Grenzen seiner 
Heimat nicht hinausreichen würde, lernt auf diese Weise, sich 
auf dem Erdball auskennen. So fördert die Cholera auch unser 
Wissen von der Erde, die Wissenschaft der Geographie. Und 
"wenn Wissen Macht ist, so ist das Wissen von der Welt Welt
macht", wie ein Verleger von Atlanten und Landkarten weise 
behauptet. *) 

Ich sehe eine Frage auf den Lippen meiner verehrten Hörer 
und Hörerinnen. Wie steht es mit dem Einfluß der Cholera auf 
die Kunst? Hier können wir allerdings nicht so befriedigend die 
Antwort geben. Doch läßt uns die Allbewegerin auch hier nicht 

*) Daß auch der Krieg das geographische Wissen fördert, hat Ludwig 
Bauer (Wien) in der "Frankfurter Zeitung" (15. Dez. 1914) überzeugend 
dargelegt. Dies sei neidlos zugegeben. Der Verf . 
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ganz im Stich. Gewiß, so befruchtend wie die großen Seuchen 
des Mittelalters auf die Kunst gewirkt haben, wirkt die Cholera 
nicht. Zu den Zeiten, als die Pest noch unsere Länder heim
suchte, blühte das Zeitalter der Wiedergeburt, schufen die 
großen Meister des Quattrocento und des Cinquecento. Wer 
steht nicht bewundernd vor den Pestgemälden eines Rubens und 
anderer, vor den herrlichen Pestsäulen in unseren Städten, die 
aus Dankbarkeit für das Verschwinden der Seuche von frommen 
Kiinstlern errichtet wurden? Während einer Pestzeit in Neapel 
hat das Meisterwerk der Weltliteratur, Boccaccios Dekameron, 
seinen Ausgang genommen. Die Cholera kann nicht mehr in 
solchem Umfange auf die Kunst belebend einwirken, in einer 
Zeit, die mehr der Entwicklung der Wissenschaft und Technik 
zustrebt als der künstlerischen Entfaltung. Aber der in der jüng
sten Gegenwart sich so sehr entwickelnde Zweig der Gräber
kunst findet in der Cholera, indem sie die Todesfälle mehrt, 
einen Ansporn. Auch die Baukunst findet in ihr eine Förderin, 
wenn das Beispiel der Dankkapellen für erloschene Epidemien, 
wie wir ein solches in der Cholerakapelle bei Baden nächst Wien 
besitzen, Nachahmung fände. In Bertha von Suttners Welt
roman "Die Waffen niederI" finden wir in dem Kapitel "Die 
Cholerawoche von Grumitz" in ergreifender Weise das Wüten 
der Seuche geschildert. Im allgemeinen hat sich die heutige 
Literatur noch wenig dieses dankbaren Themas angenommen . 
Es ist jedoch zu hoffen, daß nach dem Ende des Weltkrieges 
namentlich unsere Lyriker in ihr einen dankbaren Stoff finden 
werden. Das längst erwartete "Lied von der Cholera" wird auch 
noch seinen Sänger finden. 

So sehen wir denn, meine verehrten Hörer und Hörerinnen, 
dieses sogenannte Vbel auf allen Gebieten menschlicher Betäti
gung befruchtend und befreiend wirken, sehen wir, wie die Kul
tur durch sie Anregung empfängt, die Wirtschaft und der gesell
schaftliche Fortschritt Förderung finden und wie, nicht zuletzt, 
die sittlichen Triebe der Menschheit durch sie zur Entfaltung 
gebracht werden. Technik, Wissenschaft, Kunst, Handel, Ge
werbe, Gesundheit, das innere Ich des Menschen, alles dies wird 

..... '. ..,.. . ... ',' GO., I.e . . '... .... 
. "','.. ., .' .. . ... " '--.,,' .. 

• 



64 Al/red H. Fried • Die Cholera 

höher entwickelt durch ihren segensreichen EinHuß f Wie schal 
wäre das Leben ohne Cholera! Wie wenig lebenswert wäre es, 
wenn jene Erfolg hätten, die sich unterfangen, der gütigen Natur 
in ihr Walten zu pfuschen, und uns gänzlich von dieser Seuche 
befreien wollen. 

Ohne Cholera würde die Menschheit in Marasmus verfallen. 
Hätten wir die Cholera nicht. die Menschheit befände sich noch 
auf der Tierstufe ; sie würde mit ihrem Erlöschen wieder zur 
Tierheit herabsinken. Nein, in einer solchen Welt möchte man 
nicht leben. Der Cholera verdanken wir unseren Aufstieg, ihr 
werden wir unsere weiteren Fortschritte verdanken. Sie ist das 
große Schicksal, von dem der Dichter sagt, daß es den Menschen 
erhebt, indem es den Menschen zermalmt. 
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Willy Küsters • Mel.ancholie des Soldatm 
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MELANCHOLIE DES SOLDATEN 

Verblichner Abend Schwermut schlingt sich grau 
Um meine frühgefurchten Schläfenflächen ; 
Erbebend seh ich meine Hände feucht vom Tau 
Der Seelennöte aus des Fleisches Schwächen. 

Mein weher Kopf! Das Denken ist zerbrochen. 
Es weitet wilde Ebene trostlos sich und leer. 
Ein grauer Vogel zieht die Seele übers Meer 
Zu Schädelstätten und gebleichten Knochen. 

o daß kein Trost in dieser Wirrnis blieb! 
Mit bösem Wahn, getrieben. ohne Trieb 
Bin ich verdammt, der Jugend Lust zu tauschen. 
Will denn der Quell der Not sich nie erschöpfen? 
Ich hör des Todesengels schwarze Schwingen rauschen. 
Er spiegelt sich in meinen blankgeputzten Knöpfen. 

65 
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cf. (j). Sleinberg: 

GESICHT 

In einer Wiese stehst du, ganz im Schmerz ertrunken. 
Die Sonnenkugel liegt gesunken 
Am Rand der Welt. 
Du stehst hineingestellt 
In ihre rote Scheibe; 
Auf deinem demuts vollen Leibe, 
Auf deine Hände, über dein Gesicht 
Rinnt wie erglühter fluß ihr blutig Licht. 

Mir ist, als ständest du entkleidet in dieser Glut; 
Und durch dein Fleisch hindurch seh ich dein Blut 
Als wie in unsichtbaren Röhren steigen sinken. 
Dein unruhvolles Herz wächst auf im Trinken, 
Erfüllt den Körper, wächst aus ihm heraus 
Und schwillt und rundet sich und dehnt sich aus. 

Verdrängt die Sonne, lodert rot in Flammen, 
Verzuckt, erlischt und fällt in Nichts zusalluuen. 
Und auch die Sonne steht nicht mehr am Grat. 
- Tut es so weh, was ich dir tat? 
Hab ich dein Tiefstes aufgerührt? 
Schwer ist der Weg, der Mensch zum Menschen führt. 
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GLOSSEN 

ein für 
aUSfA7t1dille !AnllelelJenheiten. 
Stürmisch pocht das deutsche Volk 

an die heilige Pforte des Tempels, wor
in die Diplomaten die Geschicke der 
Nation weben. Es begehrt nicht nur 
Einlaß zum Schauen. sondern auch 
tätige Mitarbeit am diplomatischen 
Werk. Mitarbeit und Aufsicht. Eine 
Instanz soll geschaffen werden. wel
che diese Betätigung des Volkes an 
den auswärtigen Angelegenheiten über
nehmen kann. Man spricht von einem 
ständigen parlamentarischen Ausschuß. 

Nun. dieser Ausschuß müßte jeden
falls etwas anderes sein, als der heute 
bereits bestehende Bundesratsausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten. wo 
Bayern zwar den Vorsitz führt. der aber 
nur da zu sein scheint, um der Reichs
regierung bei den seltenen Gelegen
heiten, wo er zusammentritt, eine gute 
Zensur zu erteilen. 

Versuchen wir. uns ein praktisches 
Bild von einem solchen parlamentari
schen Ausschuß zu machen. Bisher 
wurden bekanntlich im Reichstage die 
auswärtigen Angelegenheiten. schon 
mit Rücksicht auf das Ausland. meist 
sehr oberflächlich behandelt. Die 
eigentliche Stelle dafür ist heute die 
große. aus 28 Mitgliedern bestehende 
Budgetkommission. Der Staatssekre
tär des Auswärtigen Amtes und sein 

··········Go·,le . . '. . . . .. .' . . . . 

Stab geben hier gewünschte und nicht
gewünschte. meist vertrauliche Auf
klärungen bei der Beratung über den 
Etat des auswärtigen Amtes. Auch 
werden manchmal den beglückten Ab
geordneten einzelne Berichte oder viel
mehr Teile aus den Berichten unserer 
auswärtigen Vertreter zur Kenntnis ge
bracht. Ein Recht der Kommission auf 
Vorlage von Akten und Zeugnissen. auf 
Anstellung einer Enquete oder ähn
liches gibt es nicht. Wohl entspinnen 
sich ab und zu eingehendere Diskus
sionen zwischen den Vertretern des 
Amtes und des Volkes. Zu praktischen 
Ergebnissen führen sie selten. Irgend
einen Einfluß auf die Führung der gros
sen auswärtigen Politik haben diese Er
örterungen aber auf keinen Fall. Sie 
können dies schon deswegen nicht. weil 
sie stets f.stam kommen und ge-
wöhn . nur einmal im Jahre statt-
finden. Auch fehlt den Abgeordneten 
jedes Material. um die auswärtigen 
Vorgänge ernsthaft beurteilen zu kön
nen. Denn das. was sie aus der Presse 
erfahren. entspricht auch nur selten der 
Wirklichkeit oder ist von amtlicher 
Stelle in dem Sinne beeinflußt. wie es 
dem Leiter der auswärtigen Politik im 
Augenblick gerade passend erscheint. 

Hier muß zuerst der Hebel angesetzt 
werden. Um Mitglieder eines aus
wärtigen Ausschusses eingehend auf 
dem Laufenden zu erhalten. muß dieser 
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dguemdtl1ßen. Dabei ist es nicht aus
geschlossen. daß er durch seinen Vor
stand die tägliche Berührung mit dem 
Auswärtigen Amte aufrech~ erhält. Er 
selbst sollte aber mindestens einmal im 
Monat in Berlin zusammenkommen. 

Zu Mitgliedern dieses Ausschusses 
müßten die einzelnen Parteien des 
Reichstages besonders solche Abgeord
nete wählen, welche infolge ihres Auf
enthaltes, ihrer Studien oder Bezieh
ungen Auslandserfahrungen gesammelt 
und daher in der Lage sind, die poli
tische und soziale Struktur, Geschichte, 
Denkweise und Stimmung fremder 
Völker richtig zu würdigen. Solchen 
Abgeordneten wird es viel leichter 
fallen, das vom Auswärtigen Amte dar
gebotene Material kritisch zu beur
teilen und unseren oft in Kastengeist 
und Standesdünkel befangenen Diplo
maten die Augen zu öffnen. Falls der 
heutige Reichstag derartig qualifizierte 
Persönlichkeiten in genügender Anzahl 
noch nicht besitzen sollte, so wird ge
rade die Mitarbeit im Ausschuß und 
die dabei erworbenen Kenntnisse die
sem Mangel schnell abhelfen. Nach
dem das Volk die Wichtigkeit der aus
wärtigen Politik für das ganze Staats
leben durch diesen Krieg erkannt hat, 
wird es hoffentlich bei der Wahl seiner 
Vertreter in Zukunft mehr darauf 
achten, solche Männer in den Reichs
tag zu senden, welche zur Lösung aus
ländischer Probleme besonders geeig
net sind. 

Die Zahl der Mitglieder sollte weder 
zu groß, noch zu klein sein. damit einer
seits ernsthaft gearbeitet werden kann. 
anderseits genügend Kräfte zur Bildung 
von Unterkommissionen zur Verfügung 
stehen. 20 Mitglieder sollten genügen. 

'\ -' ' 
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Um einen nützlichen EinRuß auf die 
Führung der auswärtigen Politik aus
zuüben, darf der Ausschuß keinen nur 
informatorischen Charakter trl1ßen, 
wenn er auch umgekehrt nicht die Be
fugnis haben soll, Anordnungen oder 
Befehle zu erteilen. Die Art seiner 
Tätigkeit ist am besten als eine berat
schlagende zu bezeichnen, indem der 
auswärtige Staatssekretär und der Aus
schuß in voller Kenntnis der Sachlage 
wichtigen ausländischen Fragen gegen
über gemeinsam Stellung zu nehmen 
versuchen. Die letzte Entscheidung 
und Verantwortlichkeit muß auf jeden 
Fall der Minister tragen. 

Allerdings darf man sich dabei nicht 
verhehlen, daß bei unseren heutigen 
politischen Verhältnissen diese Verant
wortlichkeit rein auf dem Papiere steht 
und ein leeres Wort bedeutet. Um dies 
zu ändern. müßten wir im Reich den 
Boden des Scheinkonstitutionalismus 
verlassen und in demokratischere Bah
nen einlenken mit verantwortlichen 
Reichsministern. 

Bei den Beratschlagungen kann es 
sich natürlich nicht darum handeln, 
daß die Volksvertreter sich in den Gang 
jeder einzelnen diplomatischen Ver
handlung oder Besprechnung ein
mischen. Was aber verlangt werden 
muß, ist, daß der auswärtige Lenker 
vor Eintritt in Verhandlungen mit 
fremden Regierungen dem Ausschuß 
die Richtlinien genau darlegt. denen er 
zu folgen gedenkt. damit dieser Stei
lung dazu nehmen kann. Auch wäre 
dem Ausschuß von jeder Veränderung 
in den Beziehungen zu fremden Staa
ten Kenntnis zu geben, schon damit er 
in der Lage ist, festzustellen, ob dieser 
Umschwung der eigenen oder der 
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fremden Regierung zur Last zu legen 
• 
1St. 

Ober vertrauliche Mitteilungen hät
ten die Mitglieder des Ausschusses 
selbstverständlich Stillschweigen zu 
beobachten. In dieser Beziehung kennt 
die Regierung z. B. von den militäri
schen Kommissionsverhandlungen her 
die Verschwiegenheit unserer Volks
vertreter. Es wird aber darauf zu ach
ten sein. daß nicht etwa nach heutiger 
Diplomatensitte jedes eingegangene 
chiffrierte Telegramm als großes Staats
geheimnis behandelt werde. Wirkliche 
Geheimnisse gibt es in der heutigen 
Zeit nur noch recht wenige. Die Di
plomatengeheimnisse sind meistens 
"secrets de Polichinelle". 

Ein Hauptpostulat wäre ferner. daß 
der Ausschuß das Recht bekommt. 
nicht nur die Vorlage von Akten und 
anderen Zeugnissen zu verlangen. son
dern daß er auch befugt ist. von unsern 
auswärtigen Vertretern Berichte über 
besondere Fragen einzuholen. Er 
müßte auch das Recht haben. unsere 
Auslandsvertreter in seine Mitte zu 
rufen und anzuhören. Dies wäre auch 
aus einem andern Grunde sehr nutz
bringend. Die Volksvertreter hätten 
dadurch Gelegenheit. in persönliche 
Beziehungen mit unsem Auslands
beamten zu kommen und sich ein 
eigenes Urteil über deren Fähigkeiten 
zu bilden. Sie könnten auf Grund 
dieser Personalkenntnisse ihren Ein
fluß bei Besetzung der Auslandsposten 
zum Ausdruck bringen. Heute er
folgen diese Ernennungen oft weniger 
nach rein sachlichen Gesichtspunkten. 
als vielmehr nach Familien-. Korps
und Regimentsbeziehungen. Im Inter
esse der Allgemeinheit ist es daher 
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dringend erforderlich, daß der Aus
schuß gerade bei der Wahl unserer aus
wärtigen Vertreter ein Wort mitzureden 
hat. Schon heute bekanntlich wird jede 
Ernennung eines Konsuls vor den Bun
desratsausschuß für auswärtige Ange
legenheiten gebracht. Warum soll 
nicht auch die Volksvertretung ein ähn
liches Recht erhalten. von dem sie aber 
hoffentlich bessern Gebrauch zu ma
chen verstehen wird als heute der 
Bundesrat~ Gerade davon. daß im 
Ausschuß der richtige Mann auf dem 
richtigen Posten steht. hängt, wie wir 
alle heute wissen, das \7ohl und Wehe 
Tausender ab . 

Wenn man dagegen einwenden 
wollte, daß dies eine Einmischung in 
die Rechte der Exekutive sei, so ist dar
auf zu erwidern. daß es sich nur um 
eine Abwehr der Legislative handeln 
würde gegen unberechtigte Ein
mischung unverantwortlicher Faktoren 
in die Geschäfte eben dieser Exekutive. 
Im Grunde wird es sicher der Regie
rung nur angenehm sein können. wenn 
ihr hierdurch ein Teil ihrer Verant
wortlichkeit dem Lande gegenüber ab
genommen wird. 

Die Kenntnisse. welche unsere 
Volksvertreter sich über die tatsäch
liche diplomatische Lage und über die 
im auswärtigen Dienste wirkenden 
Persönlichkeiten erwerben. werden dem 
Reichstagsausschuß erst die Möglich
keit geben. mit Autorität der Regierung 
und dem Lande gegenüber seine 
Stimme geltend zu machen. Denn 
Kenntnisse sind Macht. ohne Kennt
nisse sänke der Ausschuß zu einem 
bloßen Schatten herab, wie die heutige 
Budgetkommission in auswärtigen 
Fragen . 
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Auch der Geist der diplomatischen 
Berichterstattung würde sich von 
Grund auf ändern. wenn unsere Aus
landsvertreter wüßten. daß ihre Be
richte vor die Kontrolle kenntnis
reicher Vollcsvertreter kommen. Heute 
wird diese Berichterstattung häufig 
stark beeinßußt durch persönliche 
Motive. Man kennt die Ansichten der 
Zentrale und höherer Stellen. Man 
will vorwärts kommen. Da heißt es oft 
vorsichtig sein. um nach oben nicht an
zustoßen. Kommt es doch leider sogar 
vor. daß der Beamte im Auslande von 
der Berliner Zentrale einen Wink be
kommt. lieber in dieser oder jener Rich
tung zu berichten. So werden viel
fach mehr bureaukratische oder dy
nastische Interessen gefördert; das 
Vollcswohl tritt zurück. 

!lIifuafismus 
Alle künftige Rede. Aussprache. Li

teratur. Mitteilung fürs Leben wird 
nicht mehr sein. sie wird 
metaphysisch sein. ins Vo-
kabular unserer Realität, der Realität 
von Wesen der großen Menschen
gemeinschaft. heißt das: sie wird 
ethisch sein. Unsere Ohren, die trotz 
der Mordiahre in eine neue Zeit 
hinein horchen. werden anderes nicht 
mehr zulassen. 

Der Weg. den wir in die Ewigkeit 
nehmen. muß durch die Jetzigkeit 
gehen. Der Leib des Menschen ist 
nur einmalig, aber diese Einmaligkeit 
ist sein höchster Wert. Je tiefer und 
vollkommener wir einmalig sind. um 
so gemeinsamer sind wir allen. Je 
eindeutiger wir uns entscheiden. um 
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Ober die auswärtige Politik des 
Reiches hätte der Ausschuß in be
stimmten Zeiträumen. mindestens je
doch zweimal im Jahre. dem Reichstag 
einen ausführlichen Bericht vorzu
legen. Die . der Vollcsver
treter in auswärtigen Fragen würden 
dadurch erheblich erweitert. Auch dies 
könnte der Regierung nur angenehm 
sein. da ein unterrichteter Reichstag ihr 
weniger fruchtlose Kritik entgegen
setzen wird. Und schließlich könnte 
auch die Presse aus diesen Berichten 
wert volte Informationen schöpfen und 
mit mehr Sachkunde als bisher die 
öffentliche Meinung unterrichten. was 
zur Zerstreuung von Mißtrauen und 
zur Aufklärung von Mißverständnissen 
im In- und Auslande viel beitragen 
würde. eirJi. dipfomaticus. 

so unendlicher ist unser Handlungs
bereich. Nur wenn wir unser Leben. 
das eines menschlichCJl Wesens. ganz 
auf der Erde durchsetzen, werden wir 
auch geistiges Wesen sein. Der Eremit 
und der (sogenannte) Asket sind 
Spezialitäten. Sie betrachten das Gei
stige als Sonderexistenz. wie Kinder 
das Licht durch ein Kaleidoskop an
schauen; sie sind Verwirrer. denn sie 
lenken das menschliche Denken vom 
Geist ab. und der Betrachtung eines 
Betrachters zu; zuletzt. sie verwirk
lichen nicht, sondern träumen nur die 
Verwirklichung. Jede Lehre, die allein 
auf die bloße "Vermeidung des Sünd
haften" ausgeht kann sehr groß 
sein, sie ist aber nur eine Lehre der 
schönen Haltung, des Symbolischen 
und des Niveaus. Nichts ist ruchloser 
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al. Exlclu.ivität, und nichts grausamer 
al. Isolation. Nur die Lehre, und 
einzig .ie, hat Sinn für den Menschen, 
deren Wort uns ein Zeichen auf den 
Weg setzt gegen unsere Frage: Was 
sollen wir tun ~ 

Was wir nicht tun sollen, wissen 
wir heute mehr als je. 

Aber nie kann eine Antwort auf 
diese Frage heißen: Abwarten I Sie 
muß, im Gegenteil, auf bestimmteste 
Einzelheit gebracht, heißen: Handeln I 
Und: Selbst handeln I Und: Ge
meinsam handeln I Zu fordern ist 
noch mehr: die Bestimmung: Wann 
handeln, wie handeln, wohin handeln. 

Wenn wir handeln, begehen wir oft 
Unrecht. Es ist falsch, darum vom 
Handeln abzulassen. Unsere Ver
einzelung, die des Nichthandelnden, 
begeht viel größeres Unrecht. Jeder 
weiß das aus seinem praktischen 
Leben. Nur das Schlimmste sei er
wähnt: der Vereinzelte will nicht 
.. gestört" werden. Es ist uns aber 
gegeben, oft Unrecht zu begehen, 
wenn es aus Güte geschieht und für 
die Gerechtigkeit. Ohne Güte und 
ohne das Ziel der Gerechtigkeit gibt 
es kein Handeln; was man, fälschlich, 
so nennt, ist nur die automatische, 
wieder in sich zurückschnappende Be
wegung eines angestoßenen Uhrwerkes. 
Wirkliches Handeln ist aber stets: 
Handeln für den Geist. Und was ist 
.. Vermeiden des Sündhaften" anderes 
als Schmuck; Dekoration des Ethi
sehen; Kunstgewerblichkeit des Ge
meinschaftslebens I E. ist weder see
lische noch geistige Gesinnung, das 
Böse aus dem Leben ( um einen für 
die Besitzidee bezeichnenden Maler
ausdruck zu gebrauchen ) "auszu-
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sparen". Es ist nur bequem. Es ist
erbärmlich schauerlichster aller Zu
stände zufrieden stellend I Kennen 
wir nicht jene hohen, hellen und 
jammerhaft öden Laboratorien. Bier
häuser, Kaufpaläste, in denen das 
Störende, Unangenehme und soge
nannte Unkünstlerische ausgespart und 
vermieden wurde ~ Sie sind die Kron
zeugen der Monumentalität aus Men
schenangst. So führt auch die Ver
meidung des Sündhaften zu einer 
leerhallenden Architektonik des Le
bens. Und es bleibt im erhabensten 
Falle, daß der Betrachter, welcher 
menschenflüchtend im chaotisch echo
werfenden Mitt.elsaal seines sünd
losen Monumentalhauses sitzt, sich 
von Sünde frei glaubt. Während 
draußen rings um die Unschuldsburg 
das Böse an die Mauem schäumt. 

Nicht Vermeidung des Bösen gilt 
es, sondern Widerstand gegen das· 
Böse . 

Aber der Widerstand gegen das 
Böse ist nur ein geringer Kreisaus
schnitt des Lebens, und schon längst 
einbegriffen im großen Umkreis des 
Handeins. Wer handelt, für den Geist 
handelt. der lebt auch zugleich stets 
im Widerstand gegen das Böse. 

Entrückte und Ekstatiker preisen 
die Zeitlosigkeit. Mißtraut ihnen r 
Denn der Zeitlose weiß nur vom Ich. 
nicht mehr vom Anderen. Er weiß 
nicht von Gut und Böse. nicht von 
Recht und Unrecht. Er weiß nicht 
von Werten. Aber die Werte sind 
göttliche Stundenzeiger für den Men
schen. Der Zeitlose will uns glauben 
machen, er sei in Gott eingegangen. 
Aber das kann man nicht. Und er 
belügt sich und uns um einer Aus-
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flucht willen. Man kann nur, in der 
größten Stunde des Lebens, zum 
eigenen Bewußtsein von der Existenz 
Gottes kommen. Aber diese Stunde 
gibt unverlierbar die göttlichen Weg
weiser, die Werte, in die Hand des 
Menschen. Dagegen die Zeitlosigkeit 
der Mystiker ist nur eine Entschuldi
gung für die Beschäftigung mit der 
rein psychologischen Verfassung des 
Menschen, seiner elementenmäßigen. 
Die eitle, unausgefüllte, alles gleich
setzende entwertende Wider
standslosigkeit des Psychologischen 
gegenüber der metaphysischen Exi
stenz des Menschen wird immer in 
Zeiten der Krise sichtbar. Vielmehr 
diese Sichtbarkeit in die Krise. 

Heilig sei uns die Zeit. Die er
habenste Forderung vor uns selbst 
heißt: Jetzt I Entzeitlichung heißt 
Aufschub. Aller Aufschub entmenscht 
uns. Nicht Vertröstung tut heute 

, 

fJlimm dein !J(rews. 
Ein Mensch, zermartert vom Wüsten 

der Tage, in Notwehr feindselig gegen 
alles um sich und gegen das eigene 
Herz, flüchtete ins Gebirge. flüchtete 
vor dem Gebirge zurück in vertraute 
Umklammerung des kleinlich Promp
ten, erlebte dieses Buch, konnte wieder 
weinen, schlug an seine Brust und 
kniete: "Gott, sei mir Sünder 
gnädig'" 

Franz Jungs Dichtung "Opferung" 
(im Verlag der Wochenschrift ,//)i~ 
!JIition", Berlin-Wilmersdorf) hat jenes 
Leuchten von innen, mit dem sich 
jede wertvolle Schöpfung beweist. 
jenes kristallisch eindringliche Leuch-
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Not, sondern Tröstung. Nur wenn 
wir geben, aktiv lieben aus dem Geiste, 
wenn wir handeln: können wir trösten. 
Nichts bleibt uns übrig, als in die 
Welt einzugreifen. 

Der Aufschub, die leeren Ver
sprechungen, brennen der Menschheit 
die tiefsten Wunden. Nur die ewige 
und stets von neuem wundertragende 
Entscheidung des Augenblicks, der 
Mut zum unbedingten "Gleich Jetzt I" 
kann uns heilen. Nicht einmal be
greifen werden wir die Ewigkeit, noch 
weniger in ihr leben, ohne das Gegen
rnaß des Jetzt. Aber gerade das 
äußerste, beschränkteste, unmittel
barste und glühendste Jetzt ist das 
Sprungbrett, das uns im Sturm
schwung in die Ewigkeit trägt, und 
selbst, unter dem Anprall unserer 
Füße, in Trümmer fliegt. 
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ten, das die Seelen sich erschüttert auf 
sich selbst besinnen läßt. Weil sie ein 
Bekenntnis ist, rein wie der Schild, in 
dem der Unerbittliche sich spiegelt. 
noch glühend von der köstlichen Müh
sal ums letzte, eigene Hier-stehe-ich. 
mit keinem voreiligen Stigma besternt, 
mündend in den großen goldenen 
Ozean. wo Menschenwelle zu Men
sehen welle in ewiger Umarmung hält. 
Dabei nicht blind oder hart vor eitel 
Askese, sondern gleitend in einer fast 
schon überirdischen Freude, von man
chem Außenwege und manchem ab
seitigen Rasten einen zartbunten Kranz 
und ein allgütiges Lächeln mit hinüber 
nehmend in den weiten. noch kaum 
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übersehbaren Plan, in dem das end
gültige. entscheidende Werk der Ver
heißung sich leisten will. Eine vor
bildliche Dichtung vorbildlich nicht 
für das Was des Lebens: man kann eine 
ganz entgegengesetzte Skala der Leiden 
und Glücklichkeiten, der Motivierun
gen und Endurteile aufbauen, aber 
im höchsten Grade vorbildlich für das 
Wie: für das Eine, das not tut, den 
Grund, ohne den alles Schmutz wird 
und Lüge und Verlust, vorbildlich 
für die Frömmigkeit. mit der das 
Dasein gesichtet werden muß. Das 
Wort Frömmigkeit bekommt von sol
cher Dichtung seine schwere Verant
wortung und Bedeutsamkeit wieder 
und eine neue, zum reifsten bereite 
Jugend. Nimm Dein Kreuz auf Dich 
und folge mir nach I Aber mit 'lJeinem 
Kreuze Du Bruder mein I Ich 
möchte noch verkünden, daß ich 
.. Opferung" als das 
schlichteste. wahrhaftigste von den 
Büchern des Franz Jung fühle (die alle 
schlicht und wahrhaftig sind). Daß 
eine Musik darin ist, die im Blute 
bleibt ... im Blute Blüten aufers'ehen. 
im Blute Glöckchen schwingen läßt ... 

(Eoefenleben. 

Auf Grund der Ermittlungen. die 
wir geglaubt haben veranstalten zu 
sollen, können wir sagen, daß dieser 
Poet eine verhältnismäßig mangelhafte, 
d. h. dürftige Erziehung genoß, und 
wir glauben uns daher berechtigt, Fra
gen aufzuwerfen, wie folgende: Woher 
schöpfte er das unerläßliche bißehen 
Bildung, welches nach unserem Dafür
halten ein Poet notwendigerweise be-

, <-, ,', 
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Als ob der Dichter in einer gläsernen 
Kugel nÄchtlich über aller Welt schwe
bend einmal so nahe seines Herzens 
unbeirrtesten Ton erhascht hätte, wie 
man ihn nur in der Stunde hören darf. 
die man mit dem ganzen Leben zu 
zahlen entschlossen ist. Nichts wird 
abgetuscht, nichts nachgestickt der 
ganze Passions - und Heils - Weg noch 
einmal von Anbeginn zu Anbeginn 
durchschritten, erhobenen... fast 
erhobenen, nicht stolzen. glückselig 
halb geneigten Hauptes... wie lau
schend auf eine bestärkende, innere 
Harmonie. .. mit einem beinah tän
zerischen. priesterlich tänzerischen, 
sicheren Schritt ... , der im Aller
heiligsten mit den großen Schwingen 
einer Bachschen Orgel sich gürtend 
jetzt schon den rechten F uB auf die 
Stiege stellt. die eines Mondstrahls 
äußerster Schnee uns grüßt ... Eine 
große Beichte vor Gott . 

Eine große Himmelfahrt ... mit Dir 
Du Bruder mein wenn Du 'lJe;n 
Kreuz sehen willst und lieben und 
behalten I. .. Eine Stufe zur Er
lösung. 

sitzen muß ~ Die Antwort lautet: Es 
gibt ja Lesesäle. voll Lesestoff. in der 
Welt. Zum Teil liegen diese Lese
zimmer ja sogar im Grünen, derart, daß 
der emsige Leser. wenn er am offenen 
Fenster sitzt, noch eine Augen- und 
Ohrenfreude mithat, wofür er Gott 
dankt. Außerdem haben wir gefälligst 
Stadtbibliotheken, die jedem jungen 
und unbescholtenen Menschen zugäng
lich sind und zum Vorteil gereichen. 
Der Poet. den wir hier im Auge haben. 
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scheint früh schon einen gewissen Bil
dungsdurst heftig bewiesen und freund
lich an den Tag gelegt zu haben. was 
selbstverständlich durchaus anerken
nenswert ist. Wir schenken einem Ge
rücht. das uns zu Ohren gekommen ist 
und das besagte. daß unser Gegenstand 
hier eine Zeitlang Straßen gefegt und 
gereinigt haben soll. deshalb keinerlei 
Glauben. weil wir wissen. daß da eher 
Dichtung und Phantasie als Wahrheit 
und Wirklichkeit mitspielen. Bespro
chener war vielmehr zu seinem absolut 
nicht geringen Nutzen zeitweilig in der 
Abteilung für Inseratenwesen einer be
deutenden Verlagsanstalt tätig. womit 
wir deutlich dartun. daß es sich in 
diesem Poeten leben mehr um sorgsame 
und saubere Schreib- als um Arbeit 
mit dem Straßen besen handelte. Die 
feinsinnige. spitzige. zarte Schreib
feder. welche über das Blatt Papier 
graziös und behend hinschweift. um 
allerlei niedliche. zierliche Zahlen und 
Sätze zu zeichnen. spielte in dem Da
sein. das uns interessiert. von jeher eine 
ausschlaggebende Rolle. Hammer
schläge und Axthiebe sind und waren 
hier so gut wie gänzlich ausgeschlossen. 
Mit Nägeln hat Reflektant oder Mittel
punkt dieser Zeilen nur immer inso
weit irgend etwas zu tun gehabt. als er 
etwa ein Bild an die Wand seines Zim
mers nagelte und heftete. woraus der 
Schluß gezogen werden darf. daß er 
weder jemals schlosserte noch jemals 
schreinerte. was übrigens durchaus 
weiter nicht übel gewesen wäre. Wir 
und solche. die ähnlich denken wie wir. 
stehen auf dem Standpunkt. daß jeg
liche fleißig begonnene und mit festem 
Willen weitergetragene Arbeit den 
adelt. der sie verrichtet. Ob nun eine 

.... .... .... . '. Go . le 
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Speditionsfirma oder eine Bankanstalt 
allerersten Ranges oder eine stille, ver
borgene Rechtsanwaltei (Advokatur) 
hier in Betracht und ins Gewicht 
mehr oder weniger bedeutsam am 
Dichterleben mitwirkte oder nicht: 
dieses zu prüfen muß doch wohl zu
nächst völlig nebensächlich sein. und 
es können uns diese Dinge vorläufig 
merklich kühl lassen. Wir haben uns 
hier mehr um innere als um äußere 
Beziehungen zu kümmern und mehr 
mit Merkwürdigkeiten als mit Ober
flächlichkeiten zu beschäftigen. Inneres 
weist zwar unserer Meinung nach 
immer auch auf Äußeres hin. wie denn 
z. B. eine Regierung innere so gut wie 
äußere Angelegenheiten zu behandeln 
hat und umgekehrt. 

Uns genügt einstweilen die Tatsache 
sehr. daß wir in der angenehmen Lagt: 
sind. mit nicht wieder umzustürzender 
und wegzufegender Bestimmtheit fest
stellen zu können, daß Gegenstandant 
oder Zielscheibe Handelsbeflissener 
war und daß er als solcher stets bemüht 
war. feinste Zeugnisse sowohl wie beste 
Empfehlungen einzuheimsen. Neben
bei scheint er schon sehr früh ange
fangen zu haben. auf kleine Streifen 
Papier Gedichte zu schreiben. Er saß 
in allerlei geheizten oder ungeheizten 
Zimmern. Gelassen und Gemächern. 
bei jederlei Wetter. zu jeder T ages- und 
Jahreszeit. um sich seinen Phantasien 
mit mehr oder weniger Genugtuung in 
der denltbar äußersten Weltentlegen
heit, zeitweise wenigstens. zu über
lassen. Zu bemerken ist hiebei. daß 
wir uns jedes Urteiles über den Poeten 
entschlossen sind zu enthalten. Wir 
teilen einfach hübsch mit. was uns ge
lungen ist in Erfahrung zu bringen . 

,", " " '" ,,', 
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Fest steht immerhin, daß es dem 
Poeten beliebte, überaus eigensinnig 
zu verfahren. Warum tat er das ~ Hm r 

Wenn sich bewahrheiten sollte, was 
einige Leute behauptet haben und noch 
immer behaupten, nämlich, daß unser 
Held und jugendlicher Liebhaber zu 
einer Zeit, wo er als Rotter und pRicht
eifriger Hilfsbuchhalter auf einem 
Transport -Versicherungsinstitut be
schäftigt war, auf Fließ- oder Lösch
papier, wie man es für dicke Folianten
bücher und Hauptbücher verwendet, 
die Köpfe seiner Herren Bureau
kollegen beziehungsweise Herren Vor
gesetzten abzeichnete, gleichsam eine 
hochinteressante Bildergalerie produ
zierend, so mag das ja an sich gewiß 
ganz nett und spaßhaft sein. Für kenn
zeichnend können wir indessen der
artige Übungen kaum halten. Höch
stens kann das beweisen, daß der junge 
Mann hin und wieder nicht besonders 
stark durch seine Obliegenheiten be
ansprucht war, was man ja geneigt 
sein kann zu bedauern. Es wird mit
geteilt, daß einer der Herren, deren 
Bildnisse der Poet anfertigte, dem
selben bei Gelegenheit gesagt haben 
soll: .. Ei ei, Sie haben Talent. Gehen 
Sie doch zwecks weiterer Ausbildung 
nach München. Hier im Bureau sind 
derlei Kunstleistungen unpassend. 
Zeichnerische Begabung muß hier ja 
verkümmern und die Taten eines zu
künftigen Genies sind hier nicht am 
Platz." Auf diese satirische und spöt
tische Bemerkung soll laut Aussage der 
hier Beschriebene erwidert haben: .. Ich 
kann unmöglich glauben, daß ich der 
geborene Maler bin, wie Sie meinen. 
Es scheint mir eher, daß ich starke An
lagen und eine ganz gehörige Ader zum 
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Schriftsteller habe. Ich danke Ihnen 
herzlich für Ihren so aufrichtig und 
ehrlich empfundenen und gemeinten 
Wink, nach München zu "ehen. Ehe 
ich jedoch nach München ginge, spa
zierte und ginge ich weit lieber in den 
Kaukasus, wo ich Abenteuer anzu
treffen hoffen könnte, wie doch wohl 
sonst nirgends." 

Im Zeugnis, welches ihm 
seines Austrittes aus dem Hilfsbuch
halterposten ausgehändigt, wurde, ste
hen unseres Wissens die beziehungs
reichen und anspielungsgesättigten 
Worte: .. Er hat sich als höchst brauch
bar, ehrlich, Reißig, pRichttreu und 
talentvoll erwiesen, und er begibt sich 
auf durchaus eigenen Wunsch in ange
messene Entfernung. Sein Wirken auf 
Löschpapier wird uns immer unver
geßlich bleiben. Seine künstlerischen 
Leistungen haben uns entzückt, und 
wir bedauern daher seinen schleunigen 
Austritt. Wir fühlten uns genötigt, ihn. 
Rehentlieh zu ersuchen, uns zu ver
lassen, damit er seine feine, zarte Be
gabung nicht gänzlich ruiniere. Indem 
wir ihn baten, spazieren zu gehen. 
wünschten wir ihm auf seine zukünf
tige beschwerliche Laufbahn alles er
denkliche Glück, und indem er sich 
entschließt, Abschied von uns zu neh
men, sind wir mit ihm so zufrieden, 
wie wir es gar nicht sagen können. Die 
Buchhaltung hat er jederzeit so ge
führt, wie wir vermuten mußten, daß 
er sie führen werde. Sein Betragen gab 
im allgemeinen zu weiter keinen als nur 
zu einigen winzig kleinen Bedenken 
Anlaß." 

Uns scheint, daß in diesem Poeten
leben ein ungewöhnlich häufiger Stel
len- sowohl wie Ortswechsel stattge-
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funden hat. und wir wollen gerne be
kennen. daß wir das einigermaßen be
greifen. weil wir notwendigerweise ein
sehen und zugeben müssen. daß eine 
junge Seele. welche sich berufen fühlt. 
zu dichten. der Freiheit und der Be
weglichkeit bedarf. Es erscheint uns 
ganz klar. daß sich ein Poet unter allen 
Umständen zu befreien. zu entfalten 
suchen muß; denn ohne Freiheit gibt 
es sicherlich auch keine Entfaltung; 
und eine menschliche Entwicklung 
läuft nicht ohne Situationen ab. die den 
Bildner derselben mitunter in ein 
schlechtes Licht stellen. Wir behaup
ten. daß wir dies ohne weitere Um
schweife anerkennen. wiewohl uns 
manches eigentlich noch unklar sein 
muß. 

Auf dem Zentralstellenvermittlungs
bureau war T raktant. wie wir zu wissen 
glauben dürfen. eine nach gerade satt
sam bekannte Bewerberfigur . Seine 
Erscheinung und seine Persönlichkeit 
lockten daselbst regelmäßig eine Art 
ironisches Lächeln hervor. 

"Ist es wahr. daß Sie Gedichte 
schreiben~" fragte man ihn. 

.. Ja. ich glaube es fast." gab er sanft 
und gutmütig und demutvoll zur Ant
wort. Es ist klar. daß eine solche zarte 
Antwort allgemein belächelt werden 
mußte. was denn auch tatsächlich statt
fand. Der Poet scheint da und dort 
auch als Vorleser bei hohen Damen 
stark in Betracht gefallen und beliebt 
gewesen zu sein. Er las Selbstgedich
tetes so gut wie anderes mit einem An
stand und mit einer Zungenfertigkeit 
vor. die. wenn nicht Staunen und Be
wunderung. so doch wenigstens Zu
friedenheit und Vergnügen erregten. 
Das Essen. das er aß. war dagegen 
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mehr schmal und dünn als üppig und 
reichlich. und eher ungenügend als be
friedigend. Auf diese Tatsache ist je
doch unseres Ermessens nach kein allzu 
hohes Gewicht zu legen. Es ist ziem
lich gleichgültig. ob ein Poet nur eine 
Suppe mit Wurst oder ob er ganze 
Speisekarten voll wegißt; Hauptsache 
ist. wenn ihm gute Gedichte entstehen. 
und die entstehen und entschlüpfen 
ihm bei zarter und magerer Kost besser 
als bei irgendwelcher andern. davon 
sind wir fest überzeugt. Einem Poeten 
steht es wohl an. schlank zu sein. er soll 
einen durchgeistigten Anblick gewäh
ren; man soll ihm aus beträchtlicher 
Entfernung schon ansehen können. daß 
er sich verhältnismäßig mehr mit tage
langem Denken als mit stundenlangem 
materiellen Schwelgen abgibt. Dick
leibige Dichter sind etwas wie ein Ding 
der Unmöglichkeit. Dichten heißt 
nicht dick werden. sondern heißt fasten 
und entbehren. Von dieser Auffassung 
auch nur einen Schuh oder eine Hand 
breit abzuweichen. soll für uns ausge
schlossen sein. und es soll niemandem 
gelingen. uns irgend welche andere 
Denkart aufzuzwingen oder abzu
nötigen. 

Übrigens dürften den Poeten von 
Zeit zu Zeit wohlhabende und frei
gebige Leute zum Essen eingeladen 
haben. was wir aber allerdings höch
stens nur vermuten können. Diesbe
zügliche Beweise herbeizuschaffen. war 
uns leider nicht möglich. so sehr wir 
uns darum Mühe gegeben haben. 

Soviel uns gelungen ist auszukund
schaften. und soweit wir glücklicher
weise haben zu Kenntnis gelangen kön
nen. war er äußerst sparsam. haushälte
risch. ja in mancher Hinsicht sogar ein 
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wenig geizig. Auslagen. Kosten und 
Spesen hatte er erstaunlich wenig. 
Schneidern und Ärzten gab er jahraus 
jahrein fast so viel zu verdienen wie 
nichts. Da er ein ausgesprochener 
Freund von Wanderungen war. so sah 
man ihn vielfach mit Schuhmachern 
verkehren. denen er die Aufgabe über
trug. das zerrissene und zerlöcherte 
Schuhwerk auszubessern. Was die 
Kleider betrifft. so trug er meistens ge
schenkte Anzüge. und zu Medizinern 
zu springen hatte er keine zwingende 
Ursache. weil es ihm an Gesundheit 
nicht fehlte und er nicht das geringste 
Übelbefinden aufzuweisen hatte. was 
für ihn natürlich von großem Vorteil 
war. Er ersparte damit ebensogut Geld 
wie Zeit. Der Arzt freilich vermochte 
ihn nicht zu loben, aber wir erinnern 
hier an den alten Spruch. welcher 
lautet: Man kann es mit dem besten 
Willen nicht jedermann recht machen. 
Irgendwie und -wo stößt der vorzüg
lichste Mensch an. 

Wie er zur Politik stand, wollen wir 
ununtersucht lassen; ebenso wenig 
sollen wir ausmitteln oder nur anfragen 
wollen. ob er fleißig zur Kirche ging 
oder nicht. Das Alltägliche. Natür
liche, Nü' zliche. Dienliche und Prak
tische war es, das ihm nahe lag. Er 
scheint das von seinem Vater geerbt zu 
haben. Vom Vater ging jedenfalls unter 
anderem auch eine Spur und Portion 
Ironie auf ihn über, die ihm nachlief 
und ihm treulich anhing wie dem Herrn 
oder der Herrin das folgsame Hünd
chen. das nicht aufhört, folgsam und 
anhänglich zu sein. obschon es viel
leicht manchmal Schläge kriegt. 

Wenn wir uns nicht irren. so arbeitete 
er einmal acht Tage lang im Kontor 
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eines Elektrizitätswerkes. Nach Ver
lauf dieser kurzen Zeit beschied ihn 
der Herr Direk or auf das Direktions
zimmer und setzte ihm mi~ kurzen 
Worten auseinander, daß in hohen und 
vornehmen Industriebetrieben, welche 
auf nur allerfeinsten Voraussetzungen 
beruhen. Menschen unmöglich ge
duldet werden können, von denen es 
erstens heißt, daß sie dichten und von 
denen es zweitens verlautet, daß sie 
Umgang mit Leuten pflegen. die nicht 
zur bessern und besten Klasse zählen. 

Der Poet hatte nämlich hin und 
wieder Umgang mit nicht sonderlich 
sauberen Elementen. Er war in dieser 
Hinsicht nicht immer sehr klug, aber 
er war menschlich. 

An Etablissementen und Handels
häusern. in denen er zu seinem mehr 
oder weniger starken und großen 
Nutzen tätig war. sind ferner zu 
nennen: eine an der schäumenden und 
blauen Aare gelegene Bierbrauerei, eine 
Hilfs- oder Spar- und Leihkasse, eben
falls umgeben von reizender Architek
tur und Landschaft, eine Nähmaschi
nenfabrik. wo er sich ganz prächtig be
währte, eine Strumpfbandweberei. wo 
er den Schatz seiner Kenntnisse nicht 
ganz unwesentlich vermehrte. 

Es handelt sich also demnach in die
sem fast kleinlichen und. wie wir sagen 
möchten, proletarischen Poetenleben 
hauptsächlich um Arbeit in allerhand 
Schreibstuben und Bureaus, um man
cherlei Stellenwechsel, also um etwas 
durchaus Alltägliches und Gewöhn
liches, sozusagen um Zweierlei: um 
Bureauarbeit und um Landschaft, um 
ein Stellenbekleiden und ein SteIlen
preisgeben, um ein Herumwandern in 
der freien Natur und um ein Sitzen. 

""" ',,',," 
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Schreiben und FestIdeben an kauf
männischen Schreibtischen, die man 
Pulte nennt, um eine Freiheit sowohl 
wie um eine Gefangenschaft, um eine 
Ungebundenheit sowohl wie um eine 
Fessel, um Not, Bedürfnis, Sparsllm-
keit sowohl wie um . Ver-
schwenden und köstliche um 
Arbeit sowohl wie um Vergnügen, um 
saure Pßichterfüllung sowohl wie um 
vergnügliches Schlendern, Vagabun
dieren und Spazieren. Aus diesen und 
ihn lichen Dingen empfing der Poet 
seinen poetischen Grund und Boden. 
Die Jahreszeiten, die Liebe, die Musik, 
die Phantasie, Stadt und Land und die 

Joldaf im 'Feld. 
So ich einst nach Haus komm gehe 

ich durch unsre Gasse, 
geh durch unsre Gasse hin, langsam 

und stille, 
werde wiedersehn den Gehsteig, alle 

Fenster, alle, 
wird jemand reden, bleibe ich stumm. 

Dann aber erbliclc ich, dann aber 
erblick ich 

ein seltsam Ding. T roclcne vor Sehn
sucht ein, 

bis ich sie wiederseh, bis ich sie wie
derseh, 

und zu ihr sage: Häuschen mein, Herd 
mein, Nestchen ... I 

Auf jedem Stüfchen, ach wie ich 
schrumpfe. 

das wird eine Schlacht I Und wacker 
entgegen I 

Malerei, die Gefühle, die , 
das Leben und die wachsende Bildung 
gaben seiner Poesie die Nahrung, deren 
sie zu ihrem Gedeihen bedurfte. So 
lebte er hin. Was aus ihm wurde, wie 
es ihm spiter erging, entzieht sich un
serer Kenntnis. Weitere Spuren ver
mochten wir einstweilen nicht zu ent
decken. Vielleicht gelingt uns das ein 
anderes Mal. Wir sehen, und 
sobald wir irgend etwas Neues aus
findig gemacht haben, soll es mit Ver
gnügen mitgeteilt sein. Natürlich 
müssen wir dabei in erster Linie ein 
Interesse voraussetzen dürfen. 

tRobm tWalMr. 

Kommt mir die herrliche F raue ent
gegen, 

stürz ich dahin ins Gras, ins tiefe 
Gras hin. 

Dahin ins tiefe Gras wenn ich nach 
Haus komm, 

setz ich mich zur Frau, laß von ihr 
den Blick nicht durch drei Tage. 

Nachts werd ich still bei ihr schlafen. 
Morgens 

herrlich, ach, herrlich werden ihre 
Hände auf der Decke sein. 

Sag ihnen alles. Und werde rein sein. 
Steh auf dann, 

begieße die Fensterblumen. Finde 
unter ihren Blättchen 

grünes. gesegnetes Leben. Werde sein 
wie ein Bauer und Hirte. 

t'f'rd1t Q J'rdmek 
(Deutsch wn Otlo tJ'i'*). 
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'/lofisen. 

Jakob Hegner in Hellerau verschickt 
wieder ein Buch von t:C6eodortj}4ubl.r: 
.. Der neue Standpunkt". Elf Essais 
über junge Kunst, überschrieben: Si .. 

Unser Erbteil, Munch, 
Barlach, Matisse, Henri Roulseau, 
ChagaIl, Marc, Picasso, Futuristen, 
Expressionismus. Einige davon haben 
in den .. Weissen Blättern" gestanden. 

Däublers Art, Kunst zu schauen: 
die immer gleiche Landschaft im wech .. 
selnden Licht, darin Künstler wie eine 
grosse farbige Blume, die wandert, oder 
breit ausladend, in dichter Fülle ver .. 
zweigt, fest und rund, wie ein Baum. 
Nie hat es auch nicht in den "Sa .. 
Ions" der Dichter wie Cautier und 
Baudelaire eine weniger "kritische" 
Betrachtung von Kunst und Künstlern 
gegeben. Manchmal, wenn er etwa 
von Rousseau spricht oder von Chagall, 
erzählt er die schönsten Märchen. 
Jedoch ganz und gar nicht nur .. bei 
Gelegenheit von Rousseau, von Cha
gall", so wie Andre Gide früher "bei 
Gelegenheit" dieses oder jenes Buches 
Visionen skizzierte, denen er die Be .. 
zeichnung .. Vorwinde" gab. Rousseau 
und Chagall sind für Däubler nicht 
Vorwand, sie sind eine Ecke seiner 
eigenen verschleiert üppigen Natur, die 
sie, Rousseau und ChagalI, ihm ent
hüllen. Da geschieht die schöne Ver
wandlung des Ich nnd Du in die höhere 
Einheit Bild, das nun von dieses Be
trachters Gnaden, doch ganz in der 
eigenen ungeteilten Pracht besteht. 
Die Romantiker haben ähnliches ver
sucht. Aber ihnen fehlten fast alle 
Voraussetzungen zum Gelingen lolcher 

" ... " / · ' '.' Go" 1 e 

Kommunion: die V mit dem 
Handwerk.dal brüderliche Zusammen
und Mitleben in langen Jahren, 
Wachen und Schlafen in Ateliers, ge. 
meinsame Fahrten, Arbeiten zu zweit 
im selbem Geist, und vielleicht, viel
leicht auch die Kunst. Sie 
waren um vieles älter oder jünger. als 
die bildende Kunst, die sie vorfanden. 
Sie logen, wo sie ein Bildwerk mit 
Worten entzaubern wollten, sie mußten 
vergewaltigen, um zu lieben. 
In Däubler, 
einem Balzac des Verses, 
voll überströmenden Reichtums. un .. 

bändigen Fleisses, 
ungleich, 
vulkanisch und mondsüchtig, weit .. 

schweifig und präzil. rund und 
eckig, zart und hart. 

Seite auf Seite häufend. Buch auf 
Buch, 

wie die Tage kommen. 
lebt, fern und nah, unsere ganze Zeit. 

• 
!lIl/red 9f. tfried hat in einer Bro

schüre, die bei Orell Füssli (Zürich) 
erschienen ist und 2 Franken kostet, 
zwanzig Kriegsaufsätze zusammenge
stellt: .. Vom Weltkrieg zum Welt
frieden", Hier eine Reihe von Zitaten 
aus den verschiedenen Aufsätzen. 

Aus dem ersten: .. Operieren oder 
behandelnjl", der zwei Monate vor 
KriegsauIbruch erschien: 

.. Es ist vielleicht einer der gefähr .. 
lichsten Augenblicke in der geschicht
lichen Entwicklung unseres Erdteils, 
den wir durchleben. Gefährlich, weil 
die Verzweiflung die Entscheidung 
bringen kann, und die Stimme der 
Vernunft in lolchen Augenblicken an 
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Macht verliert. Das durch einen Krieg 
aus seiner unhaltbaren Lage befreite 
Europa könnte den Gewaltwahnsinn 
überwunden, aber selbst aufgehört 
haben zu bestehen und das wohl
vorbereitete Opfer werden der vom 
Osten anrückenden jungen Kulturen 
und der Vasall der verjüngten alten 
Kultur des jenseitsseeischen Westens. 
Wir wollen aber Europa so retten, daß 
es erhalten bleibt, und deshalb müssen 
wir in dieser lichen Stunde unsere 
Kräfte einsetzen, um die Verzweifeln
den vor Verzweiflungsschritten zurück
zuhalten. Nicht operieren, behandeln 
müssen wir das übel. Wo früher der 
einzelne Staat mit seinem Gegner einen 
Streit auskämpfen konnte, sieht er sich 
jetzt der Verantwortung gegenüber, 
einen Weltbrand zu entzünden. Die 
schönen Zeiten sind für immer vorbei, 
wo man seine eigenen Kriege geführt 
hat. Ein jeder, der heute das Macht
wort ausspricht, das die Gewaltmittel 
in Bewegung setzt, verpflichtet die 
gesamte Staatenfamilie zu diesem 
Kampf." 

Der zweite Aufsatz ist der erste nach 
Kriegsausbruch veröffentlichte. Er 
heißt: .. Der Krieg" und beginnt tapfer 
mit den Worten: .. Die Friedensarbeit 
wird fortgesetzt I" Dann heißt es wei
ter: .. Auch dieser Krieg wird zum F rie
den führen. Aber daß es kein Friede 
der alten Art werde, mit Länderver
teilung bloß und Kriegsentschädigung, 
sondern ein wirklicher Friede, der das 
Verhältnis der Staaten zueinander auf 
eine neue, gesicherte Grundlage stellt, 
dafür müssen wir uns rechtzeitig ein
setzen. Es wäre Wahnsinn, wenn all 
dieses Blut vergossen werden würde, 
um einen Zustand neu zu besiegeln. 

.... ... GO·· le 

der in erneutem Wettriisten, in erneu
ter Mißgunst und Anarchie der Weis
heit letzten Schluß sähe wie bisher. 
Nein I Eine neue Welt muß erstehen 
aus diesem Kriege, die mit der alten 
nichts mehr gemein hat. Dieser erste 
Weltkrieg muß zu dem notwendigen 
Weltfrieden führen. 

Eine Probe auf die Richtigkeit unse
rer Lehre bildet dieser Krieg heute 
schon. Er weist die Formen und Zei
chen auf, die wir vorher verkündet 
haben. Er beweist in seiner Art die 
engen Zusammenhänge der Mensch
heit, auf denen wir unsere Lehre auf
bauten. Dieser Weltkrieg ist an sieb 
der Beweis eines vorhandenen. aber 
noch nicht erkannten Weltzusammen
hanges. Es ist eine eigentümlich an
mutende Erscheinung zu sehen, daß 
alle die Völker, die sich heute blutig 
zerfleischen, dies um des gleichen 
Zieles wegen tun. Es ist die Einig
keit mitten in der Zwietracht. Alle 
führen den Krieg um ihre Sicherheit. 
Da die fortwährenden gegenseitigen 
Bedrohungen, die bisher herrschende 
Unsicherheit, das Ergebnis der zwi
schenstaatlichen Anarchie waren, unter 
der Europa litt, da die Sicherheit nur 
das Ergebnis einer zwisehenstaatlichen 
Ordnung sein kann, so tobt dieser 
Weltkrieg um kein anderes Ziel als 
jenes, das die Grundlage der pazifi
stischen Bewegung bildet." 

Nach einem halben Jahr Krieg rich
tet F ried einen !lIufruf an die geistigen 
tf"übrer aller tJ(ationen, der im satze 
gipfelt,: .. Seid die Brückenköpfe, die 
intakt erhalten bleiben müssen, damit 
die Brücken. die heute allerorten ge
sprengt wurden, wieder hergestellt 
werden können." 
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Am ersten Jahrestag des Krieges wird 
an einige Vorgänge erinnert, die sich 
in dem Vierteljahr vor den verhäng
nisvollen Julitagen von I 91 4 zugetra
gen haben. Die Leporelloliste von 
aufrichtigen Taten und Heucheleien 
enthält unter andern ähnlichen folgende 
Daten: 

22. April. Ober 2000 sozialistische 
Frauen verschiedener Länder veran
stalteten eine Massenkundgebung in 
Berlin für den Weltfrieden. 

26. April. Der mexikanisch-ameri
kanische Konflikt, der zum Krieg aus
zuarten drohte (Bombardement von 
Tampico, Einnahme von Veracruz). 
wird durch Annahme der von den 
A-B-CStaaten angebotenen Vermitt
lung seitens der Union friedlich bei
gelegt. 

26. April. Das Exekutiv-Komitee 
der Interparlamentarischen Union läßt 
surch einen Sonderausschuß die Frage 
behandeln. wie dem Wettrüsten der 
Großmächte ein Ende bereitet werden 
soll. 

29. April. Im Haushaltsausschuß 
des deutschen Reichstags erklärt Mini
sterialdirektor Dr. Kriege, daß Deutsch
land dem Schiedsgerichtsgedanken 
durchaus nicht feindlich gegenüber
stehe. 

7. Mai. Sir Edward Grey entwirft 
im englischen Unterhause die Bedin
gungen, unter welchen die britische 
Regierung bereit sei, Vorschläge be
züglich der Unverletzlichkeit des Pri
vateigentums zur See in Erwägung zu 
ziehen. 

8. Mai. Jahresversammlung der bri
tischen Abteilung des kirchlichen 
Komitees zur Pflege freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen Großbritannien 

.... ". GO·, le 

und Deutschland in London. Anwe
send: Erzbischofvon Canterbury, Kar
dinal Boume, Fürst Lichnowsky, Bi
schof von Hereford und andere. Erz
bischof von Canterbury: .. König Georg 
und Kaiser Wilhelm haben großes In
teresse für die Bewegung". D. Lahusen 
freut sich ... daß die Mißverständnisse 
zwischen England und Deutschland 
nicht mehr bestehen. Beide Länder 
verstehen sich jetzt besser als je zuvor". 

15. Mai. Abg. Wendel ruft im deut
schen Reichstag am Schluß seiner 
Rede: .. Vive la France'" 

J 6. Mai. Vorlesung des französischen 
Gelehrten Boutroux an der Berliner 
Universität. 

17. Mai. Englische Kriegsschiffe 
festlich empfangen in T riest und Fiume. 

19, Mai. Gegenbesuch des öster
reichischen Geschwaders in Malta. 

20. Mai. Auf dem Bankett zu Ehren 
der auswärtigen Presse in London. dem 
auch die Botschafter von Frankreich, 
Rußland, Deutschland, Österreich
Ungarn beiwohnen, sagt Sir Edward 
Grey: ,.Für den europäischen Frieden 
wäre es notwendig, daß die Nationen 
einander Kredit für guten Willen und 
gute Absichten geben." 

20. Mai. Hundert englische Arbei
ter in Berlin. Begrüßungsreden durch 
Staatssekretär a. D. Dr. Dernburg 
und Geh. Reg.-Rat Dr. von Böttiger. 
.. ... Wir wollen die Wohlfahrt unse
res Vaterlandes, und Wohlfahrt kann 
nur im Frieden gedeihen. Undenkbar 
erscheint uns der Gedanke an einen 
Krieg zwischen England und Deutsch
land ... " 

24. Mai. Expose des russischen 
Ministers des Äußern Sasanow: .. Die 
Tripleentente ... sei immer bereit, 
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mit dem Dreibund zur Erhaltung des 
Friedens zusammenzuarbeiten." 
.. . . . Die unnütze Polemik der deut
schen und russischen Blätter möge auf-
h·· .. oren ... 

26. Mai. Ansprache des Papstes in 
einem geheimen Konsistorium ...... Die 
Zeit verlange jetzt mehr als je nach 
Frieden. . .. Es seien ernste, angese
hene Männer an der Arbeit, die die 
Sache der Nationen und der mensch
lichen Gesellschaft im Auge hätten und 
die ... daran arbeiten, die Kr~gsgreuel 
zu vermeiden." 

Ende Mai. Das Endergebnis der 
unter der Parole der Wiedereinführung 
der dreijährigen Dienstzeit ausgeschrie
benen französischen Wahlen ergibt eine 
überwiegende Mehrheit für die deutsch
französische Verständigung. 

30. Mai. Zweite Konferenz deutsch
französischer Parlamentarier in Basel. 
Annahme eines Beschlusses, in einer 
deutschen und einer französischen 
Stadt am gleichen Tage Konferenzen 
für die franco-deutsche Verständigung 
zu veranstalten. 

I. Juni. In Paris erscheint eine neue 
Monatsschrift ,.Amitie franco..etran
gere" mit der Aufgabe, die guten Be
ziehungen Frankreichs mit dem Aus
lande, namentlich mit Deutschland, zu 
fördern. Mitarbeiter u. a. Anatole 
F rance, Boutroux, Sem bat. 

3. Juni. Die Universität Oxford er
nennt den deutschen Botschafter Lich
nowsky zum Ehrendoktor. 

8. Juni. VI. Internationaler Han
delskammerkongreß zu Paris. 

9. Juni. Der österreichische Völker
rechtsgelehrte Hofrat Prof. Lammasch 
wird in Oxford zum Ehrendoktor pro-

• moviert . 
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21. Juni. Besuch der englischen 
Flotte in Kiel. 

22. Juni. Der deutsche Verein Ber
liner Kaufleute und Industrieller Gast 
der Londoner Handelskammer. 

22. Juni. Eröffnung der deutschen 
Abteilung auf der Lyoner Städte-Aus
stellung. Anwesend der Militärgou
vemeur und der Präfekt von Lyon, 
mehrere französische Generäle, Ver
treter der deutschen und französischen 
Presse. 

30. Juni. Unter dem Vorsitz von 
Uoyd George findet im Londoner 
Savoy-Hotel ein Festmahl zu Ehren 
der Entente cordiale statt. Baron 
d'Estournelles hält eine Rede über die 
Aufgaben der Entente. Sie hätte viele 
als .. unvermeidlich" angesehene Kriege 
verhindert. Ein beispielloses Erzieh
ungswerk wird sie für die ganze Welt. 
Die Milliardenlast der Rüstungen ver
mochte sie noch nicht zu erleichtern. 
Warum? Weil angeblich noch ein un
vermeidbarer Krieg vor uns liegt, der 
deutsch-französische Krieg oder der 
englisch-deutsche Krieg oder der rus
sisch-deutsche Krieg oder gar alle drei 
auf einmal. Wir müssen mit dieser 
neu esten Gefahr, die sich würdig ihren 
Vorgängern anschließt, ebenfalls ein 
Ende machen. Die Entente cordiale 
war ein Anfang, sie war die Inangriff
nahme einer neuen Politik. Nunmehr 
müssen die wiederversöhnten Staaten 
Frankreich und England mit Rußland, 
mit den Vereinigten Staaten, mit der 
großen Mehrheit der wirklich friedlie
benden Staaten der alten und der neuen 
Welt handeln, Deutschland den Beweis 
zu erhringen, daß es auch in seinem 
Interesse liegt, mit dem Märchen vom 
unvermeidlichen Krieg durch gegen-
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seitigzu gewährendes Entgegenkommen 
Schluß zu machen. Die Politik der 
Entente cordiale wäre uns ein verfehl
tes Beginnen, eine Enttäuschung, wenn 
sie nicht zur Politik der ganzen zivili
sierten Welt wird." 

Reichhaltig war das Programm der 
organisierten Friedensarbeit für die 
nächsten Wochen. Die großen Inter
nationalen hatten Kongresse in Aus
sicht genommen, um sich gegen den 
Krieg zu organisieren. In Lüttich sollte 
der internationale katholische F riedens
kongre8, in Wien der internationale 
Sozialistenkongreß, in Frankfurt der 
internationale Freimaurer - F riedens
kongreß stattfinden. Die evangelischen 
Kirchen-Pazifisten gaben sich ein Stell
dichein in Konstanz. Die XIX. Kon
ferenz der Interparlamentarischen 
Union sollte in StOCkholm, der XXI. 
Weltfriedenskongreß in Wien stattfin
den. Graf Berchtold hatte bereits das 
Ehrenpräsidium dafür übernommen. 

Gleichzeitig mit dieser Sammlung 
bringt der Verlag Orell Füßli eine Neu
auflage von Frieds belcannter Schrift 
über den .. revolutionären Pazifismus" 
heraus. Sie trägt den Titel: "Die 
Grundlagen des ursächlichen Pazi
fismus". 

• 
(JJitl Cinrimtung der internatio

nalen !ligen/ur fOr die f/(rieg6gefan
in Genf war im August 1914 

; zwölf Personen arbeiteten 
in drei kleinen Räumen. "Jedermann 

.) Diete Alliaben finden .ich in einem 
Aufsatz von Cuillaume Fatio: "Die philan
thropischen Werke der Schweiz während des 
Kriqet". den du Septemberheft der schönen 
MOD.lbchrjft ,,5chweizerland" veröffentlicht . 

"",,', ,'"",,, ....... 0" le 

legte selbst Hand an, schrieb einen 
Brief, schickte ein Telegramm ab oder 
empfing einen Besucher. 

Die ersten Listen trafen am 7. Sep
tember 1914 aus Deutschland ein. 
Wenige Tage später kam ein ähnliches 
Dokument aus einem Spital der Stadt 
Lyon. Von da ab wurden die Gefan
genenlisten, diese von den offiziellen 
Auskunftsstellen hergestellten unent
behrlichen Dokumente, durch die na
tionalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes der Gefangenenagentur in 
Genf regelmäßig Dieser 
dienen sie als Grundlage für ihre 
ganze Arbeit. 

Am 12. Oktober 1914 installierte 
sich die «Agence des prisonnieru in 
dem geräumigen Museum Rath, das 
ihr von der Stadt Genf zur Verfügung 
gestellt wurde. Dort verteilte man die 
Arbeit unter verschiedene Depar
tements. 

Während des ersten Kriegswinters 
waren über tausend Mitarbeiter auf 
der Ägence tätig: Männer. Frauen, 
junge und alte Leute, Genfer und 
Schweizer aus andern Kantonen, end
lich sogar Fremde jeder trug durch 
seine mitunter recht schwierige Arbeit 
zum Erfolg eines Unternehmens bei, 
das beträchtliche Dimensionen an
genommen hatte. An der Spitze dieser 
ganzen Organisation steht Herr Gustave 
Ador, der ein großes administratives 
Talent an den Tag gelegt hat. Diesem 
Manne ist es auch gelungen, die deli
katesten Unterhandlungen mit zahl
reichen Behörden zu einem günstigen 
Abschluß zu bringen. 

Das System des "Zettellcatalogs" 
wurde für alle gegebenen oder ver
langten Auskünfte von Anfang an an-

'\, )", 
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gewendet: kein anderes hätte sich für 
eine derartige Arbeit besser geeignet. 

Im Erdgeschoß des Gebäudes be
finden sich die Zettel der Alliierten 
(weisse für die Anfragen, grüne für 
die Auskünfte), im ersten Stockwerke 
diejenigen der Zentral mächte (weiß 
und rosa für die Deutschen, lila für 
die andern Nationalitäten) . 

• 

Die nachstehenden Zahlen geben 
Aufschluß über die Tätigkeit des 
Bureaus: 
Französische, englische, belgisehe Zet-

tel 2 000 000 Stück 
Deutsche Zettel I 000000 
Zettel betreffend Zi-

vilpersonen im be
setzten Gebiet 
Tägliche Post: 

300000 

Einlaufende Briefe und Karten 

.. 

.. 

1500 bis 1800 Stück 
Versandte Briefe 

und Karten 3000 .. 4000 .. 
Den Gefangenen übermittelte Beträge 

Fr. 1994000 
Pakete in Transit für die Kriegs-

gefangenen 30665331 Stück 
Von Genf abgehende 

Pakete 
Bis zum 30.Juni 1916 

gebrauchte Druck-

776505 .. 

sachen der Agentur 6750000 .. 
Den Familien erteilte Aus

künfte 
Beim Empfangsdienst erhal

410399 

tene Besuche 18113 
Gegenwärtig wird die Arbeit, die 

nicht mehr den Umfang der ersten 
Monate aufweist. von 350 bis 400 
Personen besorgt, von denen ungefähr 
100 bezahlt sind. 

Auf Wunsch des Genfer Komitees 
hat das dänische Rote Kreuz von An-

fang an eine Filiale der Agentur er
richtet für den östlichen Kriegsschau
platz das ist für Deutschland und 
Rußl~nd. Das Rote Kreuz von Öster
reich-Ungarn und das von Serbien 
und Rußland haben sich direkt ver
ständigt wegen Übermittlung der Aus
künfte und Aufstellung der Listen. 
Das gleiche geschah beim Eintritt 
Italiens in den Krieg: das Rote Kreuz 
von Wien und das von Rom korre
spondieren direkt miteinander. Die 
Tätigkeit der Genfer Agentur. die sich 
anfänglich auf den westlichen Kriegs
schauplatz, das heißt Frankreich, Bel
gien, England und Deutschland be
schränkte, erstreckt sich jetzt auch 
auf die Türkei und Bulgarien. sowie 
alle andern entfernteren Kriegsschau
plätze. 

Trotzdem die Agentur keine T nen
freiheit für Telegramme genoß, hat sie 
eine sehr große Anzahl von Depeschen 
abgesandt: an die Lagerkommandan
ten, Chefärzte der Lazarette, um Nach
richten von Verwundeten oder Gefan
genen zu erhalten, um Mannschaften 
zu befragen, die den gleichen Re
gimentern angehörten wie die Ver
mißten, deren Familien ohne Nach
richten waren. 

Zu diesen naturgemäß summarischen 
und unvollständigen Auskünften ge
sellte sich nach und nach ein ganzes 
System brieflicher Spezialuntersuchun
gen. 

Das Komitee hat oft protestieren 
müssen gegen die Nichtbeachtung der 
Vorschriften der Genfer Konvention 
in bezug auf das ärztliche und Sani
tiitspersonal, das ungerechterweise in 
Konzentrationslagern gefangen gehal
ten wurde; es hat erreicht. daß einige 
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tausend Sanitätspersonen wieder in 
ihre Heimat zurückkehren durften. 
Wir erwähnen nur nebenbei seine 
Schritte zugunsten jeweiliger kurzer 
Waffen still stände (wenn die Notwen
digkeiten des Kampfes dies zulassen). 
um die Verwundeten aufzuheben und 
die Toten, nach ihrer Identifizierung, 
zu beerdigen. Ferner erinnern wir an 
die Proteste gegen die Behandlung 
der armenischen Bevölkerung und die 
Repressalienlager in Deutschland; an 
die unablässigen Schritte des Komitees, 
um für die Zivilbevölkerung der Nord
departemente Frankreichs die Möglich
keit der Korrespondenz mit ihren außer
halb jener Gebiete befindlichen Ver
wandten zu erwirken. 

Die Schwerverwundeten. 

Nach langen Verhandlungen. die 
zwischen Frankreich und Deutschland 
durch Vermittlung des Internationalen 
Komitees stattfanden, wurde das 
schweizerische Rote Kreuz beauftragt, 
den Transport der Schwerverwundeten 
von einer Grenze zur andern vermit
tels schweizerischer Sanitätszüge zu 

• • orgamSleren. 

Am 2. März 1915, um 9Uhrabends, 
traf in Genf, von Lyon kommend, der 
erste Zug deutscher Schwerverwun
deter ein, während der erste Zug fran
zösischer Schwerverwundeter am fol
genden Morgen um 4 Uhr von Kon
stanz ankam. Auf diese Weise wurden 
anfangs März 2650 Schwerverwundete 
heimgeschafft. Vier Monate später 
wiederholte sich der Austausch; vom 
10. bis zum 29. Juli fuhren 18 fran
zösische und 11 deutsche Züge durch 
das schweizerische Gebiet; sie brachten 

... ' ........... ' ',' Go -. le 

8906 Schwerverletzte ihrer Heimat 
wieder. 

Internierung von Verwundeten und 

Kranken in der Schweiz . 

Dank der Initiative des Herrn Gustav 
Ador, dem der Heilige Stuhl seine 
wertvolle Unterstützung lieh. kam end
lich die Internierung der Verwundeten 
und Kranken in der Schweiz zustande. 
Trotzdem dieses Projekt vom ersten 
Tage an die beste Aufnahme beim 
französischen Kriegsminister gefunden 
hatte und sogleich von der schwei
zerischen Regierung angenommen 
wurde, vergingen zehn Monate, ehe 
das endgültige Abkommen zum Ab
schluß kam, auf Grund dessen heute 
diese Kranken in unserm Lande be
herbergt sind. 

Die Internierung der kranken Ge
fangenen, die sich anfänglich auf F ran
zosen und Deutsche beschränkte, 
dehnte sich im Lauf der letzten Mo
nate auch auf Engländer und Belgier 
aus, die' in eine große Anzahl von 
schweizerischen Ortschaften verteilt 
wurden. 

Heimschaffung der Zivilinternierten. 

Die Zivilinternierten nehmen unter 
den Kriegsopfern eine besondere 
Stellung ein; es gibt für sie keinerlei 
internationale Konvention. 

.,Die Zivilpersonen", schreibt Dr. 
F erriere, "die arme Herde von Frauen, 
Kindern, Greisen, Unfähigen, Kranken, 
aus allen Klassen der Gesellschaft her
vorgegangen und alle ins gleiche Un
glück gebracht. Arbeiter. Kaufleute, 
Bauern, armselige Gestalten, Leute 
ohne Ausweis, sowie auch Rentner, 
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Beamte usw. alle, wer sie auch 
seien, jeglicher Verteidigung unfähig 
gegen das Mißgeschiclc, das sie ohne 
Unterschied erreichte, sie werden alle 
von heute auf morgen dem eindringen
den Feinde ausgeliefert, . herrenlose 
Wesen, oder sie fliehen auf den Land
straßen einer dunlden Zukunft ent
gegen." 

Einem Genfer, Herrn Edouard Au
deoud, gelang es, unter dem Eindruck 
all dieses Jammersden Bundespräsiden
ten von der Notwendigkeit zu über
zeugen, diesen Unglücldichen Hilfe zu 
leisten. Die Schweiz bot ihre Dienste 
Deutschland, Frankreich und Öster
reich an, um diesen unschuldigen 
Opfern des Krieges ihre Heimat wieder
zugeben. Die Einigung betreffs der 
Frauen und Kinder kam bald zustande, 
dagegen bedurfte es langer Unterhand
lungen wegen der dienstfähigenMänner. 
Man gab schließlich zu, daß Männer 
unter I 7 Jahren und solche über 60 
Jahren in ihre Heimat zurückkehren 
dürften. Später ließ man auch einige 
kampfunfähige Kranke zurückkehren 
und strebte im allgemeinen darnach. 
die Internierungsbedingungen der Zi-
vilpersonen zu verbessern. . 

Mit einem Erlaß vom 22. September 
19 J 4 beschloß der Bundesrat die Er
richtung eines Bureaus für die Heim
schaffung von Zivilinternierten, unter 
der Direktion des Herrn Professor 
Röthlisberger in Bem. Ober 100000 
internierte Franzosen, Deutsche und 
Österreicher wurden dank diesem Bu
reau durch die Schweiz heimgeschafft. 
In dieser Zahl waren nicht nur die 
eigentlichen Internierten inbegriffen, 
sondern auch die Evakuierten der 
Departemente Nordfrankreichs • die 
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aus ihren Wohnorten entfernt worden 
sind. 

DieserHeimbefärderungsdienst hatte 
eine außerordentliche Arbeit zu be
wä1tigen: Organisation der Transporte. 
Aufstellung der Namenlisten, Ernäh
rung und Verpflegung während der 
Reise. Identifizierung der Nationalität 
und Herstellung des Kontaktes mit 
den Familien der Evakuierten. 

Es war ein Riesenwerk. Man kann 
sogar sagen, daß der Durchgang der 
Internierten eines der bittersten Er
eignisse war in dieser Schreckens
periode r Während einigen Monaten 
kamen J 000 Evakuierte pro Tag nach 
Genf; während zwei Tagen gab es 
deren bis zu 1300. 

Endlich mußte man auch für Be
ldeidung sorgen, denn die Evakuierten 
und Internierten waren oft des Not
wendigsten entblößt, und was sie be
saßen, taugte nicht viel. Viele Klei
dungsstücke wurden durch Privat
personen beschafft; es liefen ungefähr 
I 25 Pakete täglich ein. Mit diesen 
Beldeidungsstücken konnte man der 
schlimmsten Not steuern, den Ärmsten 
helfen. 

Die Ernährung und Beldeidung 
der Gefangenen. 

Schon zu Beginn des Krieges war 
Herr Max Dollfus, einer der Mit
arbeiter an der cÄgence des prison
niers., überrascht über die bittere 
Situation, in der sich. nach den Briefen 
zu schließen, viele Kriegsgefangene 
befinden mußten. Er beschloß. eine 
Hilfsaktion zu organisieren, und schon 
im November 1914 überließen ihm 
die schweizerische Postverwaltung und 
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die Zolldirektion fortab alle unbestell
baren Pakete. Unter diesen sind zu 
verstehen alle diejenigen Sendungen, 
die aus irgend einem Grunde (unge
nügende Adresse usw.) weder ihre Be
stimmung erreichen, noch dem Ab
sender zurückgesandt werden können. 
Bis dahin wurden solche Pakete ver
kauft und der Erlös fiel der Zollver
waltung zu. Sie verzichtete nun auf 
diese Einnahme und wetteiferte so mit 
der schweizerischen Postverwaltung, 
ein neues Liebeswerk zu ermöglichen. 

Sendungen von 50, 100 oder 150 
Paketen treffen nun in der Agence ein; 
dort wird ihr Inhalt sortiert und in gro
ßen Schränken aufgestapelt, Strümpfe, 
Leibchen, Hemden, Tabak, Schokolade 
usw. Dann werden Originalpakete her
gestellt mit Dingen, die den Kriegs
gefangenen am unentbehrlichsten sind. 
Erfolgt ein Hilferuf, so geht auch schon 
ein Paket für den Bedrängten ab. 900 
Pakete wurden während des ersten 
Monates abgeliefert. 

Herr Dollfus hatte sich anfänglich 
mit einer Genfer Firma über die Her
stellung von Lebensmittelpaketen ver
ständigt. Als er dann im November 
1915 vom Hilfsbureau für Kriegsge
fangene nach Bern berufen wurde, um 
dort die Verabreichung des Brotes zu 
organisieren, hatte er bemerkt, daß 
Brot von guter Qualität das notwen
digste Nahrungsmittel ist, so daß er 
von da an seine Unterstützung vor
zugsweise in Form von Brotabonne
ments a 2 Kilogramm per Woche ab
sandte. 

Auch andere Institutionen beschäf
tigten sich mit der Ernährung der Ge
fangenen. Die .. Brotversorgung der 
Kriegsgefangenen der Konferenzen 
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von Saint-Vincent de Paul" versendet 
für Fr. 5.50 per Monat einem Ge
fangenen 2 Kilogramm doppelt ge
backenes Spezial brot jede Woche. Die 
Zahl der Abonnenten betrug 85 im 
ersten Monat, stieg auf 250 im fol
genden Monat und auf 400 im dritten; 
heute übersteigt sie 3800. Gewisse 
Familien abonnieren sich für doppelte 
und dreifache Rationen zu Fr. 11 und 
16.50 per Monat. Es gibt vermögliche 
Abonnenten, die ihr Brot unter den 
weniger begünstigten Kameraden ver
teilen; für Unbemittelte besteht die 
unentgeltliche Verteilung. 

Frau Julia Medwed gründete schon 
im Jahre 1914 ein ähnliches Liebes
werk ; sie richtete auf Veranlassung 
eines französischen, in Ingolstadt inter
nierten Arztes einen Aufruf an das 
Publikum und erhielt Unterstützungen, 
die es der Unternehmung erlaubten, 
20 Kilogramm Brot per Tag zu ver
senden. Nach und nach stiegen die 
Sendungen auf 8000 Kilogramm 
monatlich. Was die Sendungen an die 
einzelnen Gefangenen anbetrifft, so ist 
es unmöglich, eine genaue Zählung 
vorzunehmen, aber man kann sich 
einen Begriff davon machen, wenn 
man feststellt. daß bis heute von der 
Schweiz aus nahezu drei Millionen 
Pakete durch die Post versandt worden 
sind, mit ungefähr 5 Millionen Kilo
gramm Brot. welche für die kriegs
gefangenen Franzosen. Engländer und 
Russen in Deutschland bestimmt waren. 
Dabei sind die sehr großen Eilfracht
sendungen gar nicht mitgezählt. Es 
muß beigefügt werden. das viele Aus
länderkolonien in der Schweiz für den 
Unterhalt ihrer gefangenen Landsleute 
gesorgt haben. 
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Die schweizerische Post. 
Die Haager Konvention von 1907 

und diejenige des Weltpostvereins, 
welche die Portofreiheit für Kriegsge~ 
fangene bestimmten, haben denselben 
ausdrücklich das Recht zuerkannt, 
Nachrichten mit ihren Familien kosten
los auszutauschen. Da die direkten 
Beziehungen zwischen den Krieg
führenden aufgehört haben, anerbot 
sich die Schweiz als Vermittlerin zwi~ 
sehen einigen dieser Staaten. So wurden 
kurz nach Ausbruch des Krieges Ver
einbarungen getroffen mit Deutsch~ 
land und Frankreich und später mit 
Österreich-Ungarn, der Türkei und 
Italien. Gleichzeitig sicherte die hol
ländische Post den Dienst zwischen 
England und Deutschland, die schwe
dische Post zwischen Deutschland und 
Rußland, die rumänische Post zwischen 
Österreich, Rußland und Serbien. Die 
Schweiz hat ohne Zweifel die weitaus 
grösste Arbeit übernommen. 

Wir geben einige Daten, die den 
Umfang dieses Dienstes beweisen. 
Durch die Schweiz gingen etwa 140 
Millionen Briefe und Karten an die 
Adresse der Gefangenen (60 Millionen 
an die Gefangenen in Deutschland, 59 
Millionen an die Gefangenen in F rank
reich und seinen Kolonien). Die schwei
zerischen Postanstalten erhielten und 
versandten 8 Millionen kleine, nicht 
eingeschriebene Pakete von einem Kilo
gramm Maximalgewicht. Die schwei
zerische Postverwaltung hat ferner 
4,5 Millionen Mandate von zusammen 
65 Millionen Franken gewechselt und 
befördert. Im verflossenen Monat Juli 
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betrug der Durchschnitt täglich 
355748 Briefe und Karten, 25 439 
kleine Pakete, 46827 größere Kolis. 
5639 Mandate im Betrage von 76 41 9 
Franken. Diese Riesenarbeit wurde 
vom Personal der schweizerischen Post 
bewältigt, unterstützt durch Freiwillige, 
die unermüdlich mitwirkten. 

Hilfeleistung an die Serben, Belgier. 
Polen, Armenier usw. 

Das Schweizervolk hat die Aufrufe 
zugunsten der vom Kriege schwer 
heimgesuchten kleinen Länder, wie 
Belgien, Polen, Serbien und Armenien, 
teilnahmsvoll entgegengenommen. Das 
Mitleid und die Nächstenliebe unseres 
Volkes, das so sehr an seinem heimat
lichen Boden hängt, wandte sich 
gerade diesen Heimatlosen aufopfernd 
zu. In allen Kantonen bildeten sich 
Komitees, die sich bemühen, Getreide, 
Reis, kondensierte Milch, Konserven 
und Kleidungsstücke nach Serbien ge
langen zu lassen für die zwei oder drei 
Millionen Einwohner, die noch in 
jenem Lande geblieben sind. 

Das tragische Schicksal Belgiens 
wurde in der Schweiz tief empfunden. 
Seit Oktober 1 914 hat man in allen 
Kreisen der Bevölkerung den Wunsch 
und den Willen geäußert, den Familien, 
die ihrer Heimat entrissen, oft ganz 
ohne Existenzmittel waren, tatkräftige 
Sympathie zu bezeigen. In vielen 
Kantonen bildeten sich Komitees; Lau
sanne wurde der Zentralsitz. Über 2000 
Belgier sind untergebracht worden, 
besonders in der sprachverwandten 
Westschweiz ... 
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Rene Schickele • Die Pflicht zur 89 

ene cfchi~e[e: 

DIE PFLICHT ZUR DEMOKRATIE 

,/lllensdJfidie CßetradJtungen zur Politik". Verfasser: Cfrans 
Cßlei. Verleger: Georg qJ{ofler in qJ{ündien. 366 Seiten, von 
denen nidit alles gesagt wäre, wenn man sie gesdieit nenntt!. 
qJ{ag audi der erste 0indrudi der der GesdJeitheit sein. cfadie 
des t[empos, des geraden und ras dien rWegs vom 0infal[ zur 
Cformufierung. !lIber sefbst wenn der 0infal[ nur gesdieit war, 
die Cformu[ierung ist bereits klug, soff heißen: nadidenkfidi j nadi 
einem tRundb!idi für einen bestimmten, nidit wi[lkürfidj gewährten 
Punkt entsdi[ossen, von wo das beliandefte Objekt in den !lInge[n 
BU bewegen ist. qJ{idi interessiert am meisten das f}(apitel über 
q)emokrafie. 

Blei und ich, wir sind uns einig: "Demokratie ist keine 
Regierungsform. Weder Partei, noch Politik, noch Staatsver~ 
fassung. Sie ist menschliches Verhalten, das sich einmal poli~ 
tisch in drei Worten ausdrückte : Freiheit, Gleichheit, Brüder~ 
lichkeit. " 

Blei schlägt vor, die umgekehrte Reihenfolge anzunehmen. 
Die Gründe, die er dafür nennt, sind moralischer Art, wie er 
fast zu gern aus der politischen und historischen Betrach~ 
tung in eine moralkasuistische Bewertung umschlägt welche 
Eigentümlichkeit ihm mit den gottlosen Enzyklopädisten der 
vorrevolutionären Zeit gemein ist. Zur Historie übergehend, 
stellt er am Schluss des Aufsatzes fest: 

"Ein ganzes Jahrhundert nach der Revolution glaubte, die 
Gleichheit und Freiheit zu realisieren, und daß die Brüderlich~ 
keit sich dann als Effekt von selbst einstellen würde. Ein Jahr~ 
hundert und mehr schuf bürgerliche Freiheiten und gesetzliche 
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Gleichheiten, indem es das bürgerlich-politische Vertrags ver
hältnis der Menschen änderte: freier Arbeitsvertrag, freie Zügig
keit, freier Wettbewerb, freie Forschung, freie Berufswahl, freie 
Liebe, freie Presse, daß Freiheiten nicht die Freiheit be
deuten, bewies diese "freie" Zeit an sich selber. ja sie bewies sogar. 
daß Freiheiten nicht einmal Freiheiten sind, sondern nur poli
zierte Interessen. Denn jede dieser Freiheiten braucht den 
Zwang von ein paar Dutzend Gesetzen und Polizisten, die sie 
garantieren. Es sind Freiheiten, die gewissermaßen befolgt wer
den müssen. Aus diesen die Menschen isolierenden Freiheiten 
ergab sich die Brüderlichkeit nicht nur nicht, sondern sie ver
kümmerte in den Vereins bruder, den Kegelbruder, den Partei
bruder oder das Genossenturn wirtschaftlicher Interessengrup
pen. Die Brüderlichkeit wurde unmenschlich, indem sie sich 
partikularisierte in Zirkeln, Verbänden, Parteien, Klassen, denen 
Interessen, Wünsche und Absichten ein Gemeinsames gaben, 
in dem sich die Vereinigten als "Brüder" gegen andere fanden, 
die ihnen nicht einmal feindliche Brüder waren, sondern Gegner. 
In den Bruderschaften hat sich jeder Sinn der menschlichen 
Brüderlichkeit aufgehoben. Es gibt heute Freiheiten, Gleich
heiten und Brüderlichkeiten alles in der Mehrzahl, die aber 
aufhebt, was nur in der Einzahl existiert oder überhaupt nicht 
ist. Die Demokratie ist die Brüderlichkeit der nur in Gott glei
chen und der Freiheit sich bewußten Menschen." 

Wenn wir, Blei und ich, einig waren, daß die Demokratie 
beileibe nicht eine Regierungsform sei, so hätte ich, im weitern 
Verlauf der Auseinandersetzung mit der Historie wenn diese 
schon herhalten muß daraus eine wenn nicht entgegengesetzte, 
so doch in einer ganz andern Kurve laufende Gedankenfolge 
entwickelt, die nicht bei dem politischen Nihilismus angelangt 
wäre, mit dem Blei sich zufrieden zu geben scheint. Die Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit, nach Bleis Definierung, besaßen 
zum Beispiel die russischen Bauern auch schon vor der Auf
hebung der Leibeigenschaft im höchsten Maße. Das wäre aber, 
denke ich, kein Grund gewesen, sie in der Leibeigenschaft zu 
erhalten. Obwohl es Ideologen gibt, die auch diesen Schluß ge-
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zogen haben. Wohingegen der moralisch folgernde T olstoi 
ausführte: 

"Etwa vor dreißig Jahren hatte Henry George ein nicht nur 
verständiges, sondern auch durchaus durchführbares Projekt 
der Aufhebung des Grundeigentums vorgeschlagen . .. Wenn 
aber in Amerika und in England dieses Projekt nicht angenom
men wird, so ist noch viel weniger Hoffnung vorhanden, daß es 
in monarchischen Staaten wie Deutschland, Österreich und 
Rußland akzeptiert werden sollte. Bei uns in Rußland befinden 
sich kolossale Länderstrecken im Besitze von Privatpersonen, 
als auch des Kaisers und der kaiserlichen Familie, und daher 
ist keine Hoffnung vorhanden. daß diese Menschen, die sich 
ohne das Recht am Boden so hilflos fühlen wie junge Vögel 
außerhalb ihres Nestes, diesem ihrem Recht entsagen oder auch 
nur daran rütteln ließen; ~ie werden für die~e~ 'Remt bi~ zu 
ihren fetsten !J('rdften kdmpfen. 

Und daher wird. ~ofange ~icli die gewalt auf seiten einer 
aus Grundbesitzern bestehenden Regierung befindet. eine Auf
hebung des Grundeigentums nicht stattfinden können." 

Hier ist bereits vom Grundeigentum die Rede, nicht mehr 
von Leibeigenschaft. Es wird festgestellt, daß es zur Änderung 
der Gewalt bedarf, also einer politischen Handlung, die allein 
die Menschheit von der moralischen Tatsache ihrer Freiheit 
entbinden kann. 

Die Vorschläge T olstois, so weit zu gelangen, sind bekannt. 
Er ging bis zum Äußersten. In einer andern Flugschrift -
"Patriotismus und Regierung" erklärte er: 

.. Wenn das Fehlen der Regierung nun wirklich der Anarchie 
im negativen, die Unordnung bedeutenden Sinne des Wortes 
(welches das übrigens gar nicht bedeutet) gleichkäme, so könnte 
auch dann keine Ordnungslosigkeit der Anarchie schlimmer als 
die Lage sein, in welche die Regierungen ihre Völker schon ge
bracht haben. oder zu welcher sie dieselben führen." 

Schlimmstenfalls, sage ich zu Blei. werden radikale politische 
Maßnahmen, wie er sie aufzählt, und auf deren Unzulänglichkeit 
er hinweist, wenn nicht zu einer wahrhaften Neuordnung, will 
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sagen: zur Ordnung hinführen, dann gewiß zu einer immer 
größeren Unordnung, aus der die Menschheit sich schließlich 
nur noch durch einen Gewaltakt retten kann und retten wird, 
da sie zu allem bereit ist, nur nicht dazu unterzugehn. 

Jede große gemeinsame Anstrengung, die, mit oder ohne 
Wissen derer, die sie tun, durch die politische und wirtschaft
liche Befreiung von Volksteilen, durch Entrechtung der Herr
schenden das Problem des yßCkS zuspitzt, nenne ich einen 
Fortschritt. Denn so gewiß das Glück nicht in materiellen Gü
tern liegt, so gewiß ist die Sklaverei in jeder Form das große 
Hindernis, womit der Teufel der Masse der Menschen den 
Weg zum innern Licht, zur wahren Freiheit verrammelt. 

Und der Teufel weiß, warum er sich an die Masse hält und 
die "Auserwählten" nebenbei laufen läßt, wie er es nicht hin
dern kann. 

Er weiß, daß die Auserwählten, weil sie gute Menschen 
sind, niemals glücklich sein können, weil sie die Ausnahme 
bilden. und daß sie sich deshalb lieber kreuzigen lassen, als 
sich mit dieser unmenschlichen Einsamkeit abzufinden. 

"Christus als Politiker": ein Buch, das zu schreiben wäre. 
Es hätte mit der Bergpredigt zu beginnen und zu schließen 
mit der Bergpredigt. Dazwischen wäre aufzuzeigen das Hin 
und Her der politischen Aktion:. von der Disputation mit den 
Schriftgelehrten bis zur Weigerung, das Wunder zu tun, das 
ihm am Kreuz von einem aus der Masse zugemutet wurde: 
"Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab". Hätte Christus 
das Wunder getan, wäre er vor seinen Henkern vom Kreuz 
gestiegen, so hätte er mit dem freien Willen des Menschen den 
Sinn der Welt vernichtet. Er hätte die ewige Sklaverei über 
die Menschheit verhängt. Er hätte sich, er hätte Gott ver
tiert. Was ist das, dieses unheimlich pathetische: "des 1\1en
schen Sohn", der sich doch Gottes Sohn nennt zugleich was, 
wenn nicht die Vergöttlichung des Menschen durch die Be
rührung des sich menschlich zu ihm niederneigenden Erlösers? 
Die "Auserwählten" kannten Gott von je. Deshalb nimmt 
auch das Neue Testament die Gerechten der alten Zeit von 
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der allgemeinen Verderbnis aus. Der Masse. der Mehrheit ward 
der Erlöser geboren. Für die Auserwählten konnte er nur die 
'lJestätiaung sein. die sie. die Starken in der Erkenntnis. ent
behren können. wie sie sie Jahrhunderte lang entbehrt haben. 
ohne darum schwach geworden zu sein. 

Es ist eine zweifelhafte Sache um den Einzelnen. Auser
wählten. Als ich in Benares an den bekränzten Scheiterhaufen 
vorbeifuhr, auf denen die festlichen Toten in den unendlich 
blauen Himmel rauchten. sagte. angesichts der Tempel und 
Fratzen. der Ruderer: "Die Masse betet zu den Götzen. Aber 
der Bramahne trägt Gott im Herzen." Damit mag der Bra
mahne sich begnügen. der ein Dämagoge ist. der Christ muß 
die Masse befreien wollen, denn er glaubt an die Freiheit des 
Willens im Menschen. in jedem. und das heißt überhaupt 
gfäuben. Und glauben heißt woffen. Wollen. daß der Mensch 
glaube. Die Inquisition sfra e den Menschen dafür. daß er 
nicht glaubte. Es ist kein ufall, daß diese lächerlichen Ver
suche, durch leibliche Vernichtung zu überzeugen, von Spanien 
ausgingen, das eine christlich geschminkte Provinz Nord
afrikas war. 

Wünschen. wollen, daß der Mensch glaube. heißt: wünschen. 
wollen, daß er glauben könne, selbst, wenn er nicht ein Auser
wählter, das heißt ein sehr selten nur aus eigner Kraft Em
porgehobener ist. Aber die meisten Menschen läßt die leibliche. 
die geistige Not gar nicht zur Besinnung kommen. Sie fronen. 
Und vertrauen ihr Seelenheil irgend einer Form der Gebet
mühle an. Aus Mangel an Zeit. Aus Ermüdung. Aus Angst 
und Aberglaube. Aus Not. aus Not. 

Der Mensch wird mit der Pflicht zur Demokratie geboren. 
Er lebt als Verräter an seinen Brüdern oder als Mitkämpfer 
für das Glück der Menschen. Es gibt keine andere Wahl für 
ihn. Wir alle erreichen mit Sicherheit nur eins. den Tod ob 
Durchgang oder Ende, wer weiß es? Aber wir müssen. wenn 
unser Glaube nicht stärker ist. so doch an dieser geringsten 
Vorstellung der Ewigkeit hängen: der Ewigkeit unserer Werke. 
alles dessen, was im geringsten von uns auf andere gewirkt hat. 

"- 0' le 



94 Rene Schiekele • Die Pflicht zur Demokratie 

Und die Gemeinschaft der Menschen ist so eng. daß jede eines 
jeden auf alle wirkt. 

Wir glauben zuversichtlich an den Sieg der aufen Werke 
im langen Kampf, den die Geschlechter leben. Nur der gute 
Mensch ist glücklich. Die Menschheit aber will das Glück. Sie 
wird es erkämpfen. koste es. was es wolle. dauere es noch so 
lang. Daß sie in der Welt glücklich werde. ist der Sinn der 
Menschheit. Anders wäre sie nicht eine Schöpfung Gottes. son
dern des Teufels. Dies aber behaupten in der Christenheit nicht 
einmal die Asketen. 

Der Mensch wird mit der Pflicht zur Demokratie geboren. 
Sie heißt: Restlose Parteinahme. unablässiger Kampf für die 
Befreiung von Armen und Köpfen zur glückhaften Anschauung 
der Welt und zur Betätigung der Güte. gebend und nehmend. 
in der herrlichen Gemeinschaft der Menschen. 

Zwar kann der beste Zweck ein schlechtes Mittel nicht gut 
machen. Aber es ist nicht gesagt. daß ein schlechtes Mittel dem 
guten Zweck nicht zugute komme. 

In diesem Sinn könnte ein Krieg. diese aufgeblühte T eufds
saat, sich am schrecklichsten Abend mit dem Regenbogen der 
Botschaft überziehen. die eine neue. bessere Zeit verbürgt. 
kann die Revolution, dieser böse Ausbruch der gerechten 
Ungeduld, eines der Tore zerschlagen. hinter denen das Böse 
mit großer Wissenschaft verwaltet wird. 

Nein, Demokratie ist gewiss keine Regierungsform. Aber. 
frage ich. ist es unsere Aufgabe. den Darius zu belehren. daß 
sein Volk "in Gott frei" sein und er trotzdem ein Tyrann 
bleiben könne? Das versichern die unzähligen Wegelagerer 
unter den Pädagogen, die alles in ihre Taschen stopfen. was 
auf dem Weg zwischen ihrer proletarischen Herkunft und 
dem vergötterten Herrenhaus sie an sich bringen können. 
Auch der Tyrann wurde mit der Pflicht zur Demokratie 
geboren. Er ist einzig darnach zu beurteilen und zu be
handeln, wie er dieser Pflicht genügte. hinter der uner
bittlich das Kreuz steht. woran Gottes Sohn in den Nägeln 
verblutet. 
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Ich glaube an die Vergeltung aller Leiden. und nenne sie die 
Rache. Ich glaube an die Kraft. die solches Werk bereitet. das 
ist der Haß. Ich kenne den Preis dieser Kämpfe: die Liebe. 
Solche Rache. solchen Haß, solche Liebe teile ich weder mit 
dem Militär. noch mit dem Kaufmann. noch mit dem .,Nichts .. 
als-Klassenkämpfer". Aber mit Ihnen. Blei. Wir vertreten 
keine "Interessen". sondern den freien Menschen. den ewigen 
Menschen von morgen. Auch Sie. Blei. Trotzdem Sie nach 
der Tiara mit einem Wohlbehagen schielen. das mir ein wenig 
zu unverbindlich scheint. während es Unschuldige zu Träume .. 
reien und den philosophischen Applikationen verführen könnte. 
die zu den verstaubten Geduldspielen des dekorativen Symbo
lismus gehören. Ich will nicht. daß wir eine Bande libertiner 
Chorknaben und Sakristane bilden und in die Röcke ebenso 
gearteter, wenn auch noch nicht immer getaufter Damen beich .. 
ten, die für ihre so begreifliche Unruhe metaphysische Gründe 
suchen. Ich will nicht, daß wir uns mit der Geste der Beschei
denheit und Mord und Totschlag zum Trotz in ein Flöten .. 
konzert vergraben. worin wir unsre anmutigeren Gefühle zu 
Schaum schlagen. Ich will aber auch nicht. dass wir uns hyste .. 
risch auf das Postament Zwinglis hinauf schwingen, der. die 
Heilige Schrift auf ein Henkerschwert stützend. gebieterisch 
den Sonnenquai hinunterblickt. Und ich will auch nicht, daß 
wir zu einer Heilsarmee von kleinen Rentnern werden. Das 
alles wollen auch Sie nicht. Deshalb haben Sie Ihre "Mensch
lichen Betrachtungen zur Politik" geschrieben. Nur erkenne 
ich manchmal bei Ihnen die gefährliche Tendenz. aus Ekel an 
der Unzulänglichkeit des Gestern und Heute in das Vorgestern 
zu flüchten und aus diesem Hintergrund die "innere" Civitas 
Dei zu dekretieren. Ich will sie nicht nur innen, die Civitas 
Dei, ich will sie auch außen. Ich will sie sichtbar für alle. für 
alle bewohnbar. Wenn möglich gleich. Und wenn nicht gleich, 
dann morgen. aber so, als ob wir schon heute, in uns e r m 
Heute sie beziehen sollten. Sie stimmen zu. Blei. Dann schrei
ben Sie schnell ein zweites, noch viel nützlicheres Buch: 
"Politische Betrachtungen zur Menschlichkeit." 
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(}ranz rn/ei: 

DER GEIZIGE 
KOMÖDIE NACH MOLII::RE IN VIER AKTEN 

PERSONEN: 

Der Geizige 
J 0 ach i m, sein Sohn 
Lu i s e, seine Tochter 

He i n r ich, Sekretär beim Geizigen 
M ar i an n e, des J oachim Geliebte 

Si mon. ein Geldverleiher 
Die S ch u w i t s ch, eine Gelegenheitsmacherin 

Jak 0 b, Diener beim Geizigen 
Lau ren z, Koch und Gärtfler beim Geizigen 

Ein Regierungskommissarius 
B a b e t t e, Amme der Luise 

Spielt zu B res lau kurz vor Ausbruch des dritten schlesischen 
In einem Gar t e n zirn m e r i m Hau s e des Gei z i gen, vom Morgen 
bis zum Abend eines Tages. 

ERSTER AKT. 

ERSTE SZENE. 

Luis e. Ba bette. 

Ba be t t e: Kind, du hast ordentlich frische Backen bekommen 
in den vier Wochen zu Potsdam! Halt preußische Luft. 

Luise: Ist die gute Muhme auch arm, geht's doch froh zu 
in ihrem Haus. 

Babette: Bei uns ist's umgekehrt. Gott helf es! 
Luise: Wie steht's? 
Ba b e t t e: Und wird schlimmer um jeden Tag. 

"- 0,' le 
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Lu i se: Schlimmer? Kann' s denn noch? 
Babette: Jetzt hat Euer Vater noch einen Helfer, einen 

Sekretarius wie er sich nennt, der wahre Teufel, sag ich Euch I 
Das ist ein Tanz! War, weiß Gott, an dem Alten schon mehr 
als zuviel. 

Lu i se: Der König soll wieder Krieg bereiten, sagt man. 
gegen die Kaiserin in Wien. 

Ba b ett e: Krieg wieder? Noch nicht genug? Die arme Frau. 
Lu i se: Da renvoyiert man was nicht hingehört, schickt alles 

Fremde, wo es herkam. Wär gern noch blieben bei der Muhme. 
Und mußt' so heim. Ah, was ein Heim. 

Ba b e t t e: Ich hab dir keinen Trost, mein Kind. 
Luise: Ich weiß, Amme, du meinst es gut. Und wüßtest 

du, wie von andenn voll mir das Herz noch ist, du hülfest. 
Ba b e t t e: Das Herz voll, sagst? Dann bist verliebt, Luis

chen! Nicht? 
Lu i se: Verliebt gar kein Wort dafür, Amme ! Verstorben 

in Liebel Ganz. 
Babette: Kam auf einmal über dich. Und darf man's 

wissen, wer meinem Luischen das angetan hat? 
Luise: Laß mich allein damit. Babette. 
Babette: So schlimm ist's? Mein Luischen! (Ab.) 

* 
ZWEITE SZENE. 

Lu i se (allein). 

Lu i s e (packt aus einer Reiseschachtel eine Haube) : Trug ich beim 
Abschied. Wie lang her, mein Gottl Zwei Wochen und ist mir 
eine Ewigkeit. Die Zittenadel bog er schief beim letzten Kuß. 
So blieb es. Kein Zeichen von ihm seither. Nichts. Und wie 
verschwunden. Sind so die Männer? Ah, Heinrich I Warum 
kamst in mein Leben und bliebst nicht? Warum gingst? 

* 
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DRITIE SZENE. 

Lu i s e. He i n r ich. 
Luise: Heinrich! 
He i n r ich : Faßt Euch, Luise, und verratet mich nicht. Ich 

mußte fort vor zwei Wochen aus Potsdam und hierher zu Eurem 
Vater. Bin sein Sekretär. Es gab kein ander Mittel, Euch nah 
zu sein, Luise. Kein anderes, das uns zu unserm Glücke bringt. 
Seufzer? Bereut Ihr schon, jetzt schon, daß Ihr mir Eure Liebe 
gestanden habt? 

Lu i se: Heinrich I Wie sollt ich, wozu so süße Macht mich 
zwingt, bereuen? Lieb ich Euch nicht mehr als ich sollte? 

Heinrich: Und Seufzer, Luise? 
Lu i se: Muß ich nicht fürchten? Den Vater, die Leute? 

Und mehr als alles das. daß Ihr mein allzustarkes Lieben mit 
weniger Liebe vergeltet? 

Heinrich: Nur mit meinem Leben wird sie enden. 
L u i se: Worte aller Männer, nicht? 
He in r ich: Dann wart die Taten, Mädchen I 
Lu i se: Ich glaube deinem Herzen. Geliebter! 
Heinrich: Meine Luise. 
Lu i se: Du mußt mich vor mir selber schützen. Heinrich. 

Gott! Du immer nah und ein Fremder doch Seligkeit und 
Qual es stürzt aus mir. Heinrich du. schone mich! 

He i n r ich: Meine Braut. Auf rechtem Weg sollst du mein 
Weib werden, ich schwör es dir. Luise. 

Luise: Und der Vater? 
He i n r ich: So wie er ist. und dir. dem Bruder und allen 

das Leben zur Qual macht, zwingt er mich zur Maske, die ich 
vor ihm trage, und in der ich ihm gleichen muß, soll ich seine 
Gunst behalten und wissen um seine Pläne. Erschrick darüber 
nicht, Luise, wie ich mich verstelle, . du weißt. wofür ich es 
tue. Er ist ein Teufel -

Lu i se: Heinrich! 
He in r ich: Verzeih. Ein Narr, ein böser Narr und ich 

der Narrheit Sekretär. verstellter Teufel wie er der echte. 
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Grausen der Menschheit. Doch mir durch wichtigen Dienst 
verpflichtet. 

Luise: Weiß Joachim um dich um uns~ 
Heinrich: Mit bei den kann ich's nicht halten. Beider 

Vertrauen kann ich nicht zugleich haben. Joachim ist ein gutes 
Kind, der Vater da kommt der Bruder durch den Garten. 
Vielleicht sprichst du mit ihm, Luise. (Ab.) 

* 
VIERTE SZENE. 

Lu i s e. J 0 ach i m. 

J 0 ach im: Daß du nur wieder da bist, Schwester f Ich allein 
in dieses Hauses Hölle, kaum ertrag ich's, ertrüg ich's, wäre 
nicht kannst du ein Geheimnis wahren, Schwester ~ 

Lu i se: Was ist' s denn? 
J 0 ach im: Ganz ungeheuer vieles, Luise, eingewickelt in 

ein einziges Wort: ich liebe. 
Luise: Liebst? 
J 0 ach im: Du wirst sie Schwester nennen, siehst du sie zum 

erstenmal. Gottes schönstes Geschöpf. Holdestes f Aber da ist 
einer, der mich mit dem Namen Sohn, den er mir gibt, zu 
seinem Sklaven machen will und mich wie einen Sklaven hält. 
Der Vater Wort, das, süß sonst, meine Lippen bitter macht 
als wär's ein Giftf Bin ich ein Hund, daß er mich an der 
Kette seines Geizes hält? Ich sag dir alles, Schwester. Marianne 
ist ein armes Ding, ganz arm, bei ihrer Mutter. Nie wird dazu 
der Vater sein Ja sagen. 

Luise: Das wird er nie. 
J 0 ach im: Schwesterehen, du liebst nicht, du kennst diese 

Gewalt nicht, die Liebe über unsere Herzen ausübt sprich 
nicht verständig, Schwester, wenn du mich nicht töten willst! 

Luise: Ah, meine Verständigkeit Sähest du in mein 
Herz -

J 0 ach im: Gute, hast Mitleid -
Luise: Arm ist sie, sagst du? 
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J 0 ach im: Schön! Schön! Ein Engel des Himmels, Luise! 
Luise: Liebst sie? 
J 0 ach im: Ich liebe sie! Und kann ihrer Armut nicht 

helfen. Weiß, wie kümmerlich zu leben Not sie und die Mutter 
zwingt und kann nicht helfen, ich, des Reichsten dieser 
Stadt Sohn, und des Ärmsten zugleich. Wie leben wir, 
Schwester! Wie leben wir! Es ist eine Schmach. 

Lu i se: Wär Mutter noch am Leben! 
J oa chi m: Kannst du helfen, Schwester? Mit dem Vater 

sprechen? Ihn ausholen? Ich seh deinem Gesicht die Antwort 
an, die du von ihm erwartest. Dann bleibt nichts als Krieg 
gibt's wieder, Mädchen, ich geh zu den Soldaten und such 
den Tod. 

(Man hört den Geizigen schelten.) 

Lu i se: Der Vater! Komm, nicht jetzt ihn sehen. (Ab mit 
Joachim.) 

* 

FÜNFTE SZENE. 

Der Gei z i g e. Jak 0 b. 

Geiziger: Aus meinem Haus und auf der Stelle! Halunke! 
Galgenvogel! Erzspitzbube! 

Jak 0 b: Der Leibhaftige, bei der Mutter Gottes! 
Ge i zi ge r: Was redst du da? Du Hundsfott? 
Jak 0 b: Warum jagen mich der Herr weg, frag ich, warum? 
Gei z i ger: Den Stock zur Antwort, Galgenstrick! Zu 

Schanden schlag ich dich! 
Jak 0 b : Was hab' ich denn getan? 
Gei z i ger; Daß du noch da bist, das hast du getan! 
Jak 0 b: Hier soll ich warten, ist Befehl Eures Herrn Sohns. 
Gei z i ger : Wart auf der Straße, nicht im Haus! Schild-

wache, was? Gucken und spitzen und aufpassen, was vorgeht, 
wo man steht, was man denkt, ha? Ich will keinen Spion um 
mich haben! Augen, die mir alle Winkel abstöbern, ob's was 
zu stehlen gibt! Diebsvolk ! 
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Jak 0 b: Euch was stehlen I Das Gott erbarm! Das könnte 
nicht einmal der Teufel selber I Ihr sperrt ja harte Brotrinde ein I 

Geiziger: Ich sperr ein was mir paßt. versteht Er! Alles 
sperr ich ein! Das bißchen Habe. der bittern Not zu steuern. 
muß man beisammen halten. Er bringt wohl noch gar unter 
die Leute. bei mir sei Geld versteckt, was ~ 

Jak 0 b: Geld versteckt ~ 
Geiziger: Nein, Schuft! Ich hab kein Geld und so auch 

keins zum Verstecken! Ich frag dich nur, ob du' s nicht schon 
herum erzählt hast, ich hätte welches? 

Jako b; Und hättet Ihr auch Geld uns hülf es doch nichts. 
Geiziger: Halt dein Maul! Und fort! 
Jak 0 b: Ich geh ja schon! 
Gei z i ger: Nimmst nichts mit ? Fort! Zeig deine Hände, 

beide! 
Jakob: Da! 
Gei z i ger: Und in den Taschen? (Durchsucht ihn.) Nur ge

macht in solcher Menge, um Gestohlnes drin zu verstecken, 
Bedientenpack ! Spitzbuben pack. (Zieht einen Knochen aus der Tasche 
Jakobs.) Ha! Sag ich' s nicht ? Wem stahlst du den Knochen? 

Jak 0 b : Wenn Ihr es schon wissen wollt, vielleicht dem 
Tyras. 

Gei z i ger: Du schamloser Dieb! Mir den Hund bestehlen! 
Jak 0 b: Der Teufel hol ihn I 
Geiz i ger: Meinen Hund~ 
Jak 0 b: Den Geiz! (Läuft ab.) 
Gei z i ger: Schuft! Schurke! Ich will dir! Ah, sollst es 

auf dem Gewissen schwer haben, wenn du mir noch mehr 
gestohlen hast! Diebsvolk alle zusammen! Und zwischen 
ihm, ich, der gute wehrlose Mensch, Herr seiner sauer erwor
benen Habe, Herr? Gelächter! Herr! In die Erde muß man 
sein Gut vergraben, sich drauflegen. wie ein heiliger Leichen
stein, der es vor Schändung bewahrt, und bewahrt's doch nicht. 
Stiehlt der anfallende Straßenräuber, der nächtlich einschlei
chende Dieb nicht, der Diener im Hause nicht, so tut es einer, 
der sich den Diener des Staates nennt, und nimmt dir weg 
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was dein ist. und sagt es sei sein Recht! Gestern war es die 
Kaiserin. heut ist es der König. Das kommt und geht. und weg 
ist weg. Aber ich. ich bleibe. und will mit dem was mein ist 
bleiben. verstanden? •• Her mit deinem Gold I" sagt der große 
Räuber ••• ich geb dir Papier dafür." Ha! Das Papier! Ich kenn 
das Papier! Ich hab es selber fabriziert! Weiß was es wert ist. 
Ich hab damit die Finanzen ihrer apostolischen Majestät in Wien 
ruiniert und denen meines neuen Herrn in Potsdam geholfen. 
Und den meinen. Aber was mein ist. soll es auch bleiben! 
Lieber ins Stockhaus. wenn ich es behalte. als es hergeben und 
frei sein I Frei I Arm und frei Gelächter! Daß mir Heinrich. 
bevor es alle wußten. vom kommenden Kriege sagte. das dank 
ich ihm. Meine achtzehntausend goldenen Dukaten wanderten 
in die Erde. Das dank ich ihm. Ohne zu danken verpflichtet. 
Denn er weiß nichts. weiß nichts von den achtzehntausend. 

* 
SECHSTE SZENE. 

Der Geizige. Joachim. 

Geiziger (erblickt Joachim. der aus der Türe trat): Was gibt es? 
Schleichst herum. mich auszuhorchen? Lang schon so? 

J oa chi m: Eben trat ich ein. Such die Schwester. Sie ist 
zurück aus Potsdam. 

Ge i z i ge r: Hast gehört? 
J oachim: Was. Vater? 
Gei z i ger: Was es Mühe macht. heut Geld aufzutreiben. 

sprach ich so zu mir selber. Und daß einer gut daran ist. der 
ein paar tausend Taler im Hause hat. Daß du mich nur nicht 
mißverstehst und dir gar einbildest. ich hätte sie im Hause. 
Nichts ist da. nichts! 

J 0 ach im: Kümmerte ich mich je um Eure Angelegenheiten. 
Vater? 

Gei z i ger: Wollte Gott. ich hätte ein paar Taler im Hause! 
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J oachim: Man weiß doch. Vater, daß Ihr nicht über 
schlechte Zeiten zu klagen braucht. Man weiß doch, Ihr seid 
reich. 

Gei z i ger: Reich ~ Ich reich? Welcher Narr redet so 
dummes Zeug? Sieh mich an. sieh das Haus an. ist das 
eines Reichen Haus? Lumpen und Gauner streuen Gerüchte I 
Und meine eigenen Kinder verbreiten sie, verbünden sich 
gegen mich. den Vater I 

Joachim: Deshalb schon Euer Feind ? 
Gei z i ger: Den Hals wird man mir eines Tages durchschnei ... 

den, weil man meint, bei mir stecke es voll Geld. Raubgesin ... 
dei lockt dein einfältiges Gerede von meinem Reichtum mir 
an den Leib! Ich reich I Man könnt es wohl glauben. wenn 
man euch sieht. dich und deine Schwester. Das schreit zum 
Himmel. Ein Vermögen trägst du auf deinem nichtsnutzigen 
Leibe. Seidene Strümpfe hat der Herr an I Silberschnallen an 
den Schuhen! Und aus Sammet den Rock. Und Spitzen! 
Spitzen I Als ob er der Graf Kaunitz wäre I Und ist nichts als 
dieses armen Vaters leichtsinniger Sohnl Zu Grunde richtest 
du mich I Plünderst mich aus I 

J 0 ach im: Ich Euch? 
Geiziger: Woher nimmst du das Geld. so sinnlosen Auf ... 

wand zu treiben? 
}oachim: Wenn Ihr es wissen wollt: ich spiele. Und spiele 

mit QÜck. Von Euch. Vater. ist an a11 dem was Ihr Aufwand 
zu nennen liebt. nicht für einen Groschen. den der Puder im 
Haar kostet. 

Gei z i ger : Wenn du Glück im Spiel hast. verleih den Ge~ 
winst auf Zinsen. damit du eines Tages was hast. Puder im 
Haar! Geld für Perücken ausgeben. wenn man selbstgewach ... 
senes Haar hat. das nichts kostet. Mein dünner Scheitel brauchte 
eher solchen Schutz und ich entbehre ihn. weil ich nicht 
mit Glück spiele wie Er. der junge Herr Graf! Ich sage dir. 
du endest auf dem Galgen I Bleib! Ich hab mit dir zu reden. 
Setz dich. Nicht hier. Willst du mir meine Börse ziehn, weil 
du so nah kommst? 
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J oac hirn: Ihr wünscht, Vater? 
Gei z i ger: Ich hab mit dir vom Heiraten zu sprechen. 
J 0 ach im: Vater! 
Geiziger: Macht dir das Wort angst? Sag, kennst du ein 

Mädchen, das Marianne heißt? Ich meine nur, weil sie mit 
ihrer Mutter in der Nachbarschaft wohnt, und du von ihr ge
hört haben könntest. 

J 0 ach im: Ich kenne das Mädchen, Vater. 
Geiziger: Und wie findest du sie? 
J 0 ach im: Bei Gott, ein entzückendes Geschöpf. 
Gei z i ger: Und ihre Sitten? Benehmen? 
J oac hirn: Holde Sanftmut. 
Gei z i ger: Du meinst also, daß ein solches Mädchen es 

wohl verdiene. daß man es ins Auge faßt? 
J 0 ach im: Glücklich der Mann, der Marianne zum Weibe 

nimmt! 
Gei z i ger: Und daß sie eine gute Hausfrau abgeben wird? 
J 0 ach im: Die Sonne im Hause! 
Geiziger: Hat nur eine Schwierigkeit. Sie wird, fürcht 

ich, nicht viel Vermögen haben, wie man es wohl verlangen kann. 
J 0 ach im: Was kommt es hier auf Geld an. bei diesem 

Himmelsgeschöpf ! 
Gei z i ger: Redensarten! Auch die Himmelsgeschöpfe stellen 

irdische Ansprüche von allerlei Art und kosten Geld. Man 
müsste sehen, das Fehlende auf irgendeine andere Weise herein
zubekommen. 

Joachim: Die geringste Sorge wäre mir's. 
Gei z i ger: Dass du so denkst, freut mich . Freut mich 

durchaus. Denn der Friede im Hause geht mir über alles. 
Dich gegen diese Heirat zu wissen, hätte mich verdrossen. 
Und dieses liebliche Geschöpf hat mein Herz gewonnen. 

Joachim (freudig): Vater, Ihr wollt . 
Gei z i ger: Ja. Ich will Marianne heiraten. 
J 0 ach im: I hr sagt? 
Geiziger: Daß ich Marianne heiraten werde. 
J 0 ach i m (springt auf, schwankt, lehnt sich an die Wand): 0 Gott ... 
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Gei z i ger : Was ist denn? 
J 0 ach im: Mir ist nicht wohl. 
Gei z i ger : Trink in der Küche ein Glas frisches Wasser. 
Joachim (geht rasch ab). 

* 
SIEBENTE SZENE. 

Der Geizige (allein). 

Geiziger: Ja. Das ist das einzige Bedenken. Das Mäd~ 
ehen hat nichts. Und hat nie was gehabt, daß sie hätte halten 
und haben lernen können. So was lebt leicht in den Tag und 
hat kein Morgen. Denkt nicht. Sorgt nicht. Hat ein niedliches 
Lärvchen, Wohl. Wohl. Sind's Narrenpossen, die mich an das 
Mädchen denken machen? Nicht so. Nicht so. Aber eine im 
Hause haben, ein Weib im Hause, mein Weib, meines. sich 
sorgend um Gleiches wie ich, helfend meiner Sorge mit der 
ihren, teilend, mitteilend es wäre schön. Eine haben, die mit 
gleichen Augen wie ich in den Gartenwinkel schaut, wo es 
liegt ... wo der Schatz liegt ... (Ruft in den Garten:) Was machst 
du dir da zu schaffen, Luise? Hab zu reden mit dir I 
Den Buben unter die Soldaten und das Mädchen unter die 
Haube. Ich allein mit meinem Weibe, so wär es das Rechte. 
wär Marianne die Rechte. (Luise tritt ein:) Ich hab mit dir zu 
reden. 

* 
ACHTE SZENE. 

Der Geizige. Luise. 

Lu i se: Ihr wünscht, Vater? 
Gei z i ger : Wo du in Potsdam warst, hab ich es überlegt 

und beschlossen. Es ist Zeit, dass du heiratest. Kurz und gut, 
ich habe einen Mann für dich ausgesucht. 

Luise: Ihr habt -
Gei z i ger: Keinen Dank dafür Braucht es nicht. Ist 

meine Pflicht als Vater, das Wohl meiner Kinder zu bedenken. 
Du bekommst einen reifen, klugen und gesetzten Mann. Nicht 
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älter als fünfzig. Witwer ohne Kinder. Und reich. Du wirst 
das beste Leben bei ihm haben. 

Lu i se: Ich will mich noch gar nicht verheiraten, Vater, 
mit Eurer Erlaubnis. 

Gei z i ger: Aber ich will es, mit ohne Ihrer Erlaubnis. 
Hab nicht Zeit und Lust, ein Mädchen auszuhüten. Und die 
Männer sind rar geworden, die was sind und taugen. Wir gehen 
schlimmen Zeiten entgegen. Da werden die wenigen noch rarer 
werden. 

Lu i s e (steht auf): Ich bitte Euch, mich zu entschuldigen, 
Vater. Ich werde den Herrn nicht heiraten. 

Gei z i ger: Und wirst ihn noch heut abend heiraten, mein 
Fräulein Zieraffe. 

Lu i se: Nie werdet Ihr mich dazu bringen! 
Gei z i ger: Ist alles bestellt und abgemacht. 
Lu i se: Lieber mich töten als dies. 
Gei z i ger: Hat man je eine Tochter mit ihrem Vater so 

sprechen hören. Gott wird dich strafen für deine Sünde. Ich 
suche den allervortrefflichsten Mann, der dich nimmt, ohne 
Rücksicht darauf, daß ich armer Mann dir nichts mitgeben 
kann, als eine vortreffliche Erziehung, die mich weiß Gott Geld 
genug gekostet hat, und sie kommt da und, lieber sterben -
Da frag ich die Welt Da ist Heinrich. Ihn frag ich. Er soll 
Schiedsrichter in der Sache sein. 

Lu i se: Gut. Er soll Schiedsrichter sein. 
Gei z i ger: Und wirst dich seinem Spruch unterwerfen? 
Luise: Tue was er sagt. Völlig. 

* 
NEUNTE SZENE. 

Die Vorigen. Heinrich. 

Geiziger: Wer hat recht, Sekretarius, ich oder meine 
Tochter? 

Heinrich: Wer anders sonst als Ihr? 
Gei z i ger: Wißt Ihr, wovon wir sprachen? 
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He i n r ich: Wovon auch immer. Ihr könnt gar nicht unrecht 
haben. Herr. 

Ge i ziger (zu Luise); Hörst? Es ist das: Ich will ihr heut 
abend einen ebenso klugen wie reichen Mann. einen alten Ge
schäftsfreund von mir, zum Gemahl geben. Sagt mir der Fratz 
ins Gesicht. sie stürbe lieber ! Was sagt Ihr dazu? 

Heinrich: Ich? 
Ge i zi ger: Sagt Ihr dazu! 
He i n r ich: Daß ich ganz Eurer Meinung bin. Ihr habt 

recht, nur hat auch Demoiselle Luise -
Gei z i ger: Mein Freund Simon ist die allerbeste Partie. 

Aus seiner ersten Ehe ohne Kinder. Keine Verwandte. die sich 
lästig machen können. Vermögen in sichersten Werten. Könnte 
sie es besser treffen, sprecht? 

Heinrich: Ihr habt recht durchaus. Fräulein Luise meint 
wohl nur. die Sache dränge nicht so. und daß sie wohl auf ihre 
Neigung mit der Zeit kommen werde -

Gei z i ger: Die Gelegenheit fahren lassen? Beim Schopf 
muß man sie greifen! Gibt's solche Männer denn viele? Und 
er, bedenkt! Er nimmt sie ohne roten Heller Mitgift! 

He in r ich: Ohne Mitgift? 
Geiz iger: Ohne Mitgift! 
H ein r ich: Da sag ich nichts mehr. Das überzeugt. 
Gei z i ger : Was ich dabei erspare, Mensch! 
He i n r ich: Da bleibt nichts andres. Man muß sich erge

ben. Eure Tochter könnte ja sagen, heiraten sei eine ernste 
Sache, wobei es sich um ein ganzes Leben handle. 

Ge i ziger: Ohne Mitgift! 
He i n r ich: Ganz recht. Das entscheidet alles. Natürlich 

gibt es Leute, die sagen, auf die Neigung der Tochter müsse 
Rücksicht genommen werden, und Ungleichheit des Alters, 
Temperamentes und Geschmackes könnte fatale Folgen in der 
Ehe haben. -

Gei zi ger: Ohne Mitgift! 
He i n r ich: Dagegen gibt' s kein Argument, ich weiß. Aller

dings gibt es seltsame Väter, die auf das Glück ihrer Töchter 
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höheren Wert legen. als auf das Geld. das sie bezahlen müßten. 
und die ihr Kind nicht in eigenen Interessen opfern möchten. 
da das Glück der Ehe ihnen wichtiger -

Geizi ger: Ohne Mitgift! 
He in r ich: Das schlägt jeden Einwand nieder. 
Gei zi ger: Wer ist da draußen? Was bellt der Hund im 

Garten? Bin im Augenblick wieder da. (Ab in den Garten.) 

* 
ZEHNTE SZENE. 

Heinrich. Luise. 

Lu i se: Was tun. Heinrich? 
He i n r ich: Wir müssen eine List finden. Geliebte. 
Luise: Bis heut abend? 
Heinrich: Du mußt Aufschub verlangen. Dich krank 

stellen. Oder -
Luise: Oder? 
He in r ich: Das Äußerste. Wir fliehen. (Der Geizige kommt 

zurück.) 

* 
ELFTE SZENE. 

Die Vorigen. Der Geizige. 

Gei z i ger: Soldaten zogen am Gartenzaun vorüber. Bellt 
das Vieh und schreckt mich auf den Tod. 

He in r ic h (zu Luise): Eine Tochter muß gehorchen. Hat 
nicht zu fragen. wie der Bräutigam aussieht. wenn Klugheit 
der Eltern gewählt hat. Ohne Mitgift bedenkt! 

Gei z i ger: Ihr seid außer mir der einzige vernünftige 
Mensch. den ich kenne. Sekretarius. 

He i n r ich: Ah. verzeiht. daß ich mich hinreißen ließ. so 
mit Ihrer Tochter. der Demoiselle Luise zu sprechen. 

Geiziger: Was denn? Was denn? Sagt ihr es nur ordent
lich. Ich geb Euch unbeschränkte Gewalt über sie. Setzt ihr 
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den Kopf zurecht. Hörst du i\ Heinrich hat alle Autorität, die 
der Himmel mir über dich verliehen hat. du gehorchst ihm, 
als ob er dein Vater wäre. 

Heinrich: Hörst Du es, Demoiselle Luisei\ (Luise ab.) 

* 
ZWÖLFTE SZENE. 

Der Geizige. Heinrich. 

e e i z i ger: Ihr tut mir einen großen Dienst, Heinrich, geht 
Ihr dem störrigen Ding nach und redet ihm ins Gewissen. Es 
liegt mir viel daran. mein lieber Sekretarius. 

He i q r ich: Ich glaube. man wird ihr die Zügel stramm 
ziehen müssen. 

Gei z i ger : Tut das. tut das. Ihr findet das rechte Wort 
besser als der Vater. den Liebe zu seinem Kinde noch schwach 
machen könnte. Und Ihr wisst auch, daß Geschäfte mich drän
gen. Keine viele Zeit lassen. diesem einen nachzugehen. Ich 
muß auf die Börse. Der König mag den Krieg gewinnen. Ich 
muß ihn verdienen. Als Ihr mir vor zweien Wochen die Nach
richt brachtet, daß es wieder losginge, war mir die Botschaft 
so neu nicht, wie ich Euch aus Gründen wichtiger Geschäfte 
sagte. Wußte es längst. Längst. Mein Weizen war schon lang 
in Blüten sozusagen. Ich brachte ihn ein. Ich kann meinem 
König dienen, wie zuvor dem. Ich bin gerüstet. Habt mir auf 
das Haus acht. Ich schenk Euch viel Vertrauen. Und stramm 
die Zügel bei der da drinnen. Wie Ihr sagtet. (Ab). 

Heinrich (allein): Fürwahr. ein vaterländisch Herz wie ein 
väterliches trägst du im Busen, böses Tier I 

Vorhang. 
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ZWEITER AKT. 

ERSTE SZENE. 

Joachim. Jakob. 

joachim (rasch von links): Find dich nirgends. Hier hieß ich 
dich warten. 

Jak 0 b: Und stand auch hier. Und hier hat mich Euer Herr 
Vater verprügelt und mich dann aus dem Hause hinausge
schmissen 

J 0 ach im: Wie steht die Sache? Es drängt mehr als je. 
Mein Vater es ist nicht zu sagen vor Scham und Wut -
er ist mein Nebenbuhler bei Marianne. Will sie heiraten! 

Jak 0 b: Er ist ganz toll geworden? 
J 0 ach im: Gottes Strafe für meine Sünden muß es sein. 

daß er ihm den Gedanken einblies. 
Jak 0 b: Und Ihr sagtet ihm nichts von Eurer Liebe, gnä

diger Herr? 
J 0 ach im: Das noch! Das noch I Er darf keinen Verdacht 

auf mich haben, sonst geht alles unglücklich. Der eigene Vater 
- es ist grauenvoll und unerhört! Was für Antwort? 

Jak 0 b: Das voraus, Herr, damit Ihr auf alles ge faßt seid; 
wer borgen will, Herr, ist übel dran, und doppelt so. wenn er 
sich Halsabschneidern in die Hände geben muß wie Ihr. Herr. 

J 0 ach im: Kein Geld also? Dann ist' saus! 
Jak 0 b: Noch nicht, gnädiger Herr. Dem guten Simon hat 

Euer Gesicht, das ich ihm von weitem zeigte, gefallen. Er sagt. 
er wolle tun, was er kann. 

J 0 ach im: Schafft mir die fünftausend Taler? 
Jak 0 b: Mit Bedingungen r Mit Bedingungen I 
J 0 ach im: Hat er dich mit seinem Geldgeber reden lassen? 
Jak 0 b: So einfach ist das nicht, wie Ihr es denkt. Der 

Geldgeber gibt sich noch mehr Mühe, im Verborgenen zu 
blühen als Ihr selber. gnädiger Herr. Seinen Namen will mir 
der Simon nicht nennen. Aber heute treffe er mit ihm zu-
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sammen, sagte Simon, und käm die Auskunft gut aus dem 
Munde des dunklen Ehrenmannes. dann wär das Geld bereit 
für Euch. 

Joachim: Wär's so! 
Jak 0 b: Da sind die Bedingungen, die mir der Herr Simon 

diktiert hat auf dem Papier. Ich les es Euch: "Vorausgesetzt, 
daß der Geldgeber genügende Sicherheit findet, der Entnehmer 
großjährig und aus guter Familie ist. deren Vermögen solide. 
groß. gesichert, schuldenfrei. wird ein genauer Vertrag " 

J 0 ach im: Selbstverständliches ! Formalien! Was weiter f 
Jak 0 b: .. Der Geldgeber wünscht sein Geld nur mit fünf 

Prozent zu verzinsen, um sein Gewissen mit keinerlei Vorwurf 
zu belasten." 

J 0 ach im: Nur fünf Prozent ~ Was ein weißer Rabe von 
Simonl 

Jakob: Es kommt noch. ,,Aber da besagter Geldgeber die 
Summe nicht selber besitzt und da er. um dem Entlehner ge
fällig zu sein. sie selber von einem Dritten zu fünfundzwanzig 
Prozent ausleihen muß, so ist es selbstverständlich. daß be
sagter Entlehner auch diese Zinsen bezahlt. unbeschadet der 
übrigen fünf." 

J 0 ach im: Was Teufel ein Jude! Ein Armenier! Das macht 
ja dreißig vom Hundert I 

Jak 0 b: • s ist zu überlegen, Herr. 
Joachim: Kann Not überlegen~ Ich muß das Geld haben. 

Muß ja zu allem Ja sagen, und schnitte mir der Kerl ein Ohr 
ab. 

Jak 0 b: Das sagte ich auch. 
J 0 ach im: Was weiter ~ 
Jakob: Ein kleiner Artikel noch, das Ohr betreffend: "Von 

den verlangten fünftausend wird der Geldgeber nur dreitausend 
in barem Gelde zahlen können. Für den Rest gibt er Effekten. 
die das Doppelte von zweitausend Talern wert sind. Nämlich: 
einen Posten gesteppter Decken. hundert Stück. Einen Posten 
Haarwickler • zweitausend Stück in vier Kisten wohlverpackt. " 

J 0 ach im: Was Teufel tu ich -
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Jakob: "Ein echtes Bologneser Hündchen, als Präsent für 
eine Dame geeignet. Ein Schachbrett zum Zeitvertreib aus 
Bein. Ein Krokodil, mit Heu ausgestopft, an die Zimmerdecke 
zu hängen. Zehn Stück auseinandergenommene Kachelöfen. 
Tausend Stück Kochtöpfe in allen Größen." 

J 0 ach im: Das er stückweis darin siede! 
Jako b: "Vier alte Flinten aus dem letzten Kriege. Ein 

Betthimmel aus rosafarbenem 
J 0 ach im: Kann der Schurke denn nicht mit den wahn

witzigen Zinsen zufrieden sein? Muß er mir auch noch statt 
Geld den alten Trödel aufhängen? Keine fünfzig Taler kriegen 
wir für den ganzen Schwindel. 

Jakob: Und müssen ihn für zweitausend nehmen und mit 
dreißig vom Hundert verzinsen. Ihr kauft teuer ein und ver
kauft billig. Das ist ein schlechter Handel. den Ihr bei Eurem 
Vater nicht gelernt habt. gnädiger Herr. 

J oachim: Kann ich anders? Ist der Vater nicht schuld? 
Ich unterschreib. Gib her den Wisch! (Links ab, Jakob ihm nach.) 

* 
ZWEITE SZENE. 

Der Geizige (mit) Simon (aus dem Garten). 

Ge i zi ge r: Ihr irrt, irrt durchaus, wenn Ihr Reichtum bei 
mir vermutet, Simon. Mitgift! Mitgift! Mehr als sie wiegen 
Schönheit, Tugend, Erziehung alles das hat meine Tochter 
mehr als eine. Und bedenkt, Ihr seid nicht der Jüngste mehr. 
lieber Simon, und der Schönste, wie sich ihn ein junges Ding 
vermeint, wohl auch nicht. So plagt mich nicht mit Mitgift. 

Si mon: Ihr gabt den Gedanken an diese Ehe mit Eurer 
Luise mehr als er mir kam. Doch gefiel er mir. Aber ich über
leg's noch. Kann warten. Männer werden rar, und gar die ein 
Mädchen ohne Mitgift nehmen. 

Geiziger: Ihr wißt: nach meinem Ich leb nicht ewig. 
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Simon: Hundert Jahre. Also habt Ihr noch gut vierzig vor 
Euch. Das ist mir zu lang zu warten. Wer weiß, erleb ich's. 
Und Ihr wollt doch nicht, daß ich Euch einen frühen -

Geiziger: Sagt bitte das Wort nicht. Gut. Gut. Uber
legt's. Ich dräng nicht. Luise hätte ich gern als eines guten 
Mannes Weib gesehen, wie sie es verdient. Ihr kommt noch 
darauf zurück. Sie liebt Euch. 

Si mon: Sagt Ihr? Wer liebt uns? Alles flucht uns. 
Warum? Wir nehmen die Sorgen aller auf uns, und man 
flucht uns. 

Gei z i ger: Weiß Gott, Ihr sprecht wahr! So ist die Welt! 
Si mon: Wer von seinen Schulden lebt, lebt glücklich. Und 

wir? Uns beschimpft man. Das bekommt uns schlecht. Wir 
armen guten Menschen, die helfen. wir sind in keiner guten 
Gesundheit. 

Gei z i ger: Kann nicht klagen. 
Simon: Wir haben's in der Leber. Im Magen. In der Galle. 
Ge i z i ger: Ein Geschäft hättet Ihr mit mir. sagtet Ihr? 

Und ist? 
Simon: Und schlechten Schlaf. So denkt man. es wär gut. 

ein Weib zu nehmen. 
Geiziger: Luise liebt Euch. wie ich schon sagte. Uberdenkt 'so 
Si mon: Uberdenkt die Mitgift. 
Geiziger: Was für ein Geschäft -
Si mon: Eine Kleinigkeit. Für Euch eine Bagatelle. Fünf

tausend Taler. Der Schuldner zahlt Euch, gebt Ihr sie, fünf
zehn vom Hundert. Auch zwanzig. 

Geiziger: Und Euer Profit? 
Si mon: Was wird er schon sein? Man sieht. daß man lebt. 

Zehn. 
Geiziger: Und gebt ihm von meinen fünftausend in 

bar die Hälfte. 
Si mon: Eine Kleinigkeit in Waren. Soll der Leichtsinn 

lernen, wie schwer der Handel ist. 
Gei z i ger (ist aufgestanden und in die Gartentür getreten, schaut 

in den Garten). * 
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DRITIE SZENE. 

Die Vorigen. Joachim. 

J 0 ach i m (kommt von links. ohne daß ihn der Geizige sieht. wohl 
aber erblickt ihn Simon). 

Si mon: Sieh, sieh I Hat' s der junge Herr aber eilig. Und 
wer hat Euch denn gesagt, daß es hier ist, wo ich das Geld 
für Euch hole? 

Gei z i ger (tritt zurück. zu Simon): Wie? 
Si mon: Das ist der Junker, der die bewußten Fünftausend 

borgen möchte. 
Geiziger: Was? Mein Sohn geht zu Wucherern? 
Simon: Wucherer? Der Sohn? Ah sooo! (Zum Geizigen.) 

Ich überlasse Euch das Geschäft. (Ab.) 

* 

VIERTE SZENE. 

Der Geizige. Joachim. 

J oac h im: Solche Geschäfte macht Ihr, Vater? 
Geiziger: Durch solche Anleihen willst du dich also zu

grunde richten? 
J 0 ach im: Mit solchen Einkünften mehrt Ihr Euren Reich

tum, Vater. 
Gei z i ger: Und wagst es, mir nach dem Vorgefallenen noch 

ins Gesicht zu sehen? 
Joachim: Und denke meiner armen Mutter -
Gei z i ger: Schämst dich gar nicht, zu solchen ehrlosen 

Mitteln zu greifen, dich in solche wucherische Schulden zu 
stürzen und das Geld deiner armen Eltern zu vergeuden, das 
sie im Schweiße ihrer ehrlichen Arbeit sich verdient haben? 

J 0 ach im: Ehrliche Arbeit ! Taler auf Taler häufen durch 
Wuchergeschäfte und nennen' s ehrliche Arbeit! Schmach und 
Schande! 

Gei z i ger: Mir aus den Augen! Lump! Mir aus den Augen! 
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J 0 ach im: Ihr stehlt das Geld, das Ihr nicht gebraucht, 
schmäht den einen Lump, der es zu leihen nimmt, weil er es 
nötig hat und weil Ihr ihn in Armut verkommen laßt. 

Geiziger: Hat man das erhört I Straft Gott solche Rede 
nicht mit seinem Blitz? Du sollst Vater und Mutter Mir 
aus den Augen! 

J 0 ach im: Das Grauen stößt mich weg von Euch, Vater I 
(Ab.) 

* 

FüNFTE SZENE. 

Der Geizige (allein). 

Gei z i ger: Lüderlich, lüderlich. Mein Gott, wofür hab ich 
das verdient? Lüderlich. Ich muß ein Auge auf ihn haben. 
- Es ist schwül hier innen. (Er stößt ein Fenster auf.) 

Geiziger 
Gehorche? 

* 
SECHSTE SZENE. 

Der Geizige. Bahette (von links). 

(fährt herum) : Was ist? Was das Geschleiche und 

Ba b e t t e: Die Madame Schuwitsch wäre da und hätte den 
gnädigen Herrn zu sprechen. Sei herbestellt. 

Geiziger: Warum sagst das nicht gleich? Warum stehst 
erst und horchst? Soll eintreten. Und bring mir ein Glas 
Wasser. 

Babette (ab). 
* 

SIEBENTE SZENE. 

Der Geizige (allein). 

Geiziger (schaut in den Garten): Fiele es nicht auf, ließ ich 
mein Bett in der Hundehütte aufschlagen. Die Nächte sind 
zu erbärmlich mit ihrer Angst und dem ans Fenster springen. 
Aber T yras ist ein guter Wächter. Weniger Fressen, damit er 
schärfer wird. 

* 
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ACHTE SZENE. 

Der Geizige. Madame Schuwitsch (tritt ein). 

Gei z i ge r (fährt herum): Steht Ihr schon lange da ~ 
Sc h u w i t s c h: Wie? Ihr müßt lauter reden, mein Gehör 

ist etwas klein. Wi~ sagtet Ihr? 
Geiziger: Gott sei Dank. Alle um einen müßten stocktaub 

sein. Und blind. Dann hätte man Ruhe. 
Schuwitsch: Wie gut Ihr ausseht I Wie die Gesundheit 

selber. 
Geiziger: Kann nicht klagen. 
Schuwitsch: Frisch wie ein Jüngling. 
Geiziger: Wirklich? 
Schuwitsch: In Eurem Leben wart Ihr nicht so jung. 

Herr Baron, ich kenne Leute von fünfundzwanzig, die älter 
sind als Ihr. 

Geizi ger: Meine Sechzig machen mir allerdings nicht 
das geringste zu schaffen. 

Sc h u w i t s c h: Was ist auch Sechzig! Das beste Mannes
alter beginnt da. 

Geiziger: Wahr, wahr. Aber zwanzig weniger wäre mir 
lieber, glaub ich. 

Sc h u wi t sc h: Was will das sagen! (Hascht nach seiner Hand.) 

Geiziger: Holla! An meine Börse? 
Sc h u w i t s c h: Eure Lebenslinie. Seht, die Linie da. Gott. 

Gott, was hat der junge Mann eine Lebenslinie. Man wird 
Euch totschlagen müssen, sag ich Euch, Ihr werdet noch 
Kinder und Kindeskinder begraben. 

Gei z i ger: Ausnehmend zu hören. 
Ba be t te (von rechts. bringt eine Karaffe mit Wasser, stellt sie vor 

den Geizigen. Ab). 

Gei z i ger (schenkt sich Wasser ein. holt ein kleines Stück Brot aus 
der Tasche. taucht es in das Wasser und ißt): Sie gestatten. daß ich 
mein Vesperbrot zu mir nehme. Wie steht es mit unserer 
gewissen Angelegenheit? 
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Schuwitsch: Welche Frage! Fange ich je was an, das ich 
nicht zum guten Ende schaffe? Es gibt keine Partie, die ich 
nicht in kurzer Zeit zustande bringe. Und wenn es sein müßte, 
den Papst mit dem Großtürken zu verheiraten. Ich hab es also 
der Mutter Mariannes auseinandergesetzt, welches Glück ihrer 
Tochter bevorsteht. 

Gei z i ger: Und was hat sie geantwortet? 
Sc h u w i t s c h : Welche Frage! Mit Freuden war sie ein

verstanden. Mit Freuden! Heut abend, sagte sie, soll ich die 
Tochter abholen und zu Euch bringen, damit der Ehevertrag 
unterzeichnet wird. 

Geiziger: Schön. Schön. Habt Ihr auch über die Mit
gift mit der Mutter gesprochen? Sie muß, und das habt Ihr 
der Alten hoffentlich klar gemacht, sie muß sich etwas ab
zwacken, etwas t1briges tun bei solcher Gelegenheit. Schließlich 
heiratet man doch kein Mädchen, das nichts mitbringt . 

Schuwitsch: Ich versteh immer, daß sie nichts mitbringt. 
Aber sie bringt doch mit. Achttausend Taler Rente jährlich 
bringt sie mit! 

Gei z i ger: Was? Achttausend Rente? Zapperlot. 
Schuwitsch: Aber freilich. Erstens ist sie in bezug auf 

das Essen höchst einfach und sparsam erzogen. Das Kind lebt 
von Milch und Brot, Salat und Obst. Auf einen reichgedeckten 
Tisch, wie ihn andere Frauen verlangen, wird sie nie Anspruch 
machen. Das macht im Jahr tausend Taler aus. 

Geiziger: Wieso, erlaubt -
Schuwitsch: Ferner hält Marianne nur auf einfache, 

saubere, bescheidene Kleidung. Nach Putz und großartigen 
Toiletten, Schmuck und luxuriösen Möbeln steht ihr der Sinn 
gar nicht. Das macht mindestens 3000 Taler im Jahr. 

Gei z i ge r: Dreitausend -
Sc h u w i t sc h: Und dann: Sie geht leidenschaftlich gern zu 

Fuß, nichts da mit Reiten und Fahren. Macht zweitausend 
im Jahr. Und ferner: Sie haßt das Spiel, ganz im Gegensatz 
zu allen unsern Damen. Ich kenne manche, die im T rente et 
Quarante jährlich an die zehntausend Taler verloren hat. Rech-
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nen wir davon nur den fünften Teil, so erspart sie Euch damit 
zweitausend Taler, macht zusammen mit dem in Essen, Klei
dern, Zufußgehen, ersparten sechstausend Talern im Jahr 
sage und schreibe achttausend, die sie Euch als hübsche 
jährliche Rente mit in die Ehe bringt. Keine Mitgift, ich 
bitt Euch! 

Gei z i ger: Alles nicht übel. Sehr zufrieden. Aber das ist. 
erlaubt, doch kein reeller barer Wert, diese achttausend. 

Sc h u w i t sc h: Nichts Reelles? Kein Wert? Nüchternheit. 
Bescheidenheit, Haß gegen das Spiel, nichts Reelles? 

Gei z i ger: Ich gebe keine Quittung über etwas, das ich 
nicht bar in die Hand bekommen habe. Eure achttausend 
Taler Mitgift sind ein Scherz, meine liebe Madame Schu
witsch. 

Sc h u w i t s eh: Ja ja, es gibt ja außer den achttausend wohl 
sonst noch einiges. Ich habe mir sagen lassen, es sollen da so 
gewisse Aussichten auf bestimmte Liegenschaften bestehen, 
welche die Mutter irgendwo hat. 

Gei z i ger: Muß ich erst sehen. Vielleicht sind sie auf dem 
Mond. 

Sc h u w i t s c h: Näher, viel näher. 
Geiziger: Aber es ist da noch was, was mich beunruhigt. 

Das Mädchen ist noch jung, und junge Leute lieben nur ihres
gleichen. Ich fürchte, ein Mann in meinem Alter ist vielleicht 
nicht ganz nach ihrem Geschmack, und das könnte in der Ehe 
so kleine Unannehmlichkeiten hervorrufen, die wieder nicht 
nach meinem Geschmack sind. 

Schuwitsch: Da kennt Ihr Marianne schlecht. Das ist 
ja geradezu eine Eigenschaft von ihr, sie kann die jungen 
Männer nicht ausstehen Sie mag nur alte Herren. 

Gei z i ge r: Die Mutter oder die Tochter? 
Sc h u w i t s eh: Die Tochter. Ich wol1te, Ihr hättet sie 

über diesen Punkt reden hören! Sie ist entzückt, hingerissen. 
wenn sie einen schönen Greis sieht. Je älter, um so lieber ist 
er ihr. 
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Geiziger: Wirklich? 
Sc h u w i t s c h: Ich rate, macht Euch um Gotteswillen nicht 

jünger als Ihr seid. Setzt Eure Brille auf. Ein Sechziger muß 
es sein, sagte sie, und wie oft! Mindestens ein Sechziger ! Was 
sagt ihr, voriges Jahr brach sie mit einem Bräutigam, weil sich 
herausstellte, daß er erst sechsundfünfzig Jahre alt war. 

Geiziger: Nur deshalb? 
Sc h u w i t 5 C h: Sie ist einmal 50. 

Geiziger: Das freut mich ja außerordentlich. Und ich 
verstehe diese Neigung vollkommen. Wenn ich eine Frau wäre, 
würde ich mich auch nur an die älteren Männer halten. 

Sc h u w i t s c h: Das sag ich ja immer. Die jungen Herren! 
Das Gott erbarm I Wer soll sich in diese Rotznasen verlieben? 
Ich verstehe nicht, was manche in denen findet. 

Gei z i ger: Und ist das Frauenzimmer doch oft wie ver
sessen darauf. Ganz rätselhaft. 

Sc h u w i t s c h: Sind denn das Männer? Neben einem Mann 
wie Ihr einer seid! Das nenn ich einen Mann I So muß einer 
gebaut sein, damit man sich in ihn verlieben kann . 

Geiziger: Findet Ihr? 
Sc h u w i t sc h : Zum Malen seid Ihr! Könnt gar nicht 

schöner aussehen! Ich bitt Euch. geht einmal ein bißchen. -
Das nenn ich einen gut gewachsenen, frei und sicher auftreten
den Mann! Der verspricht I Jawohl, der verspricht! Da merkt 
man nichts von Beschwerden oder dergleichen. 

Gei z i ge r: Hab auch keine besonderen, Gott sei es gedankt. 
Nur der Husten plagt mich manchmal. 

Schuwitsch: Das macht doch gar nichts. Der Husten steht 
Euch reizend! Ihr hustet mit Grazie gewissermaßen. Es liegt 
ein eigener Reiz in Eurem Husten. 

Gei z i ger: Marianne hat mich noch nicht gesehen? 
Sc h u w i t s c h: Nur so von weitem. Aber wir haben sehr 

viel von Euch gesprochen. Nächtelang. Ich habe ihr Schilde
rungen von Euch gegeben, die der Kleinen ganz heiß gemacht 
haben. Im Vertrauen: Sie konnte nicht einschlafen darüber. 

28 Val. m/2 
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Gei z i ger: Dafür dank ich Euch auch schön. Madame 
Schuwitsch. 

Sc h u w i t s c h: Und da hätt ich bei der Gelegenheit. weil wir 
so hübsch miteinander plaudern. hätt ich auch ein kleines An
liegen. eine Bitte an den gnädigen Herrn Bräutigam. Ich habe 
da nämlich einen Prozeß und ich fürchte. ihn zu verlieren. weil 
ich kein Geld nicht habe. Wenn der gnädige Herr Bräutigam 
mir da helfen wollten. ihn zu gewinnen. Es geht um keinen 
Pappenstiel. Nein. wie sich das Mariannerl freuen wird. Euch 
zu sehen! Ganz verrückt wird sie werden! 

Geiziger: Glaubt Ihr? Das freut mich. Freut mich für 
das Mädchen. 

Sc h u w i t s c h: Der Prozeß ist für mich von der aller größten 
Wichtigkeit. Einfach ruiniert bin ich. verlier ich ihn. Nur eine 
Kleinigkeit vom Herrn Bräutigam, und die Sache wär in Ord
nung. Ich wollte. Ihr hättet die Kleine gesehen, mit welchem 
Entzücken sie mir zuhörte, wenn ich von Euch sprach. Die 
Freude glänzte ihr nur so aus den Augen, als ich ihr Eure 
Eigenschaften aufzählte. 

Geiziger: Damit habt Ihr mir einen Gefallen erwiesen. 
und bin Euch dankbar. In der Tat. 

Schuwitsch: Und ich Euch, gnädiger Herr. wenn Ihr 
mir in der Prozeßsache helft. 

Geiziger: Und nun muß ich auf die Börse. Geschäfte von 
höchster Wichtigkeit. -

Schuwitsch: Ihr würdet mir aus größter Not helfen. 
Gei z i ger: Seht, so geht es immer. Man hat doch nicht 

ein bißchen Ruhe. sich von angenehmen Dingen zu unterhalten. 
Ja. das Leben hat eine rauhe Hand. 

Sc h u w i t s c h: Ich würde Euch gewiß nicht belästigen. wär 
ich nicht durch die schlimmste Not gezwungen. 

Geiziger: Zum Abend also Marianne. Ich bin erwartet. 
Auf Wiedersehen. (Ab.) 

Sc h u w i t sc lt (allein): Daß dich das kalte Fieber zu allen 
Teufeln schaffe. verdammter Hund! 

* 
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NEUNTE SZENE. 

Sc hu witsch. J alcob. 

Jakob: Ich seh es Euch an, Schuwitschin, Ihr seid mit dem 
Herrn Bräutigam nicht auf Eure Rechnung gekommen. Hätt 
ich Euch gleich sagen können. Hier im Hause ist das Geld 
verRucht teuer. 

Schuwitsch: .. Geschäfte", .. Auf die Börse" ... Leben hat 
eine rauhe Hand", so höhnt der alte Affe ein ehrliches 
Weibsstück. dem es weiß Gott schwer genug wurde. sich um 
seinen ekligen Brauthandel zu kiimmern. 

Jak 0 b: Aber an Lob für Euch hat er es doch nicht fehlen 
lassen? Und an seiner Freundschaft und Dankbarkeit? Nur 
die Hand macht er nicht auf. Gegen das Wort .. geben" hat 
der eine solche Abscheu. daß er nie sagt: Ich gebe Euch die 
Hand. sondern ich leihe Euch die I land. 

Sc h u w i t s c h: Ist das noch ein Christenmensch? 
Jakob: Man dürfte verrecken. ohne daß er sich rührt. Sein 

Eingeweide gibt er dir lieber als einen Groschen. Wie wär 
es. Schuwitschin, Ihr tätet. was ich Euch vorhin schon sagte: 
Ihr schlagt Euch auf die andere Partei? Ist da schon auch 
nicht in barem zu holen. so trifft es doch den Alten. Ich hab 
so meine Plänchen. 

Sc h u w i t s c h: Weiß Gott. das paßte mir. dem Affen einen 
Possen zu spielen. Was hast für ein Plänchen? Erzähl. 

Jak 0 b: Hier nicht. Ich müßt es in Eure tauben Ohren 
brüHen, und da könnten es noch andre hören. Ich komm zu 
Euch. 

Schuwitsch: Wird es ihn auch richtig treffen. dein 
Plänchen? 

Jakob: Ich sag Euch, mitten ins Herz. Kommt. 
(Ab mit Schuwitsch.) 

Vorhang. 

Diqitized by 
Oriqlllal fronl 
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DRl'ITER AKT. 

ERSTE SZENE. 

Madame Schuwitsch (kommt mit) Marianne. 

Mariann e: Ich hab so Angst, Schuwitschin. 
Sc h u w i t s eh: Angst? Wovor denn Angst, mein Täubchen? 
Marianne: Ihr fragt noch! Könnt Ihr Euch das Grauen 

eines Menschen nicht vorstellen, der im nächsten Augenblick 
vom Leben zum Tod. exekutiert werden soll? 

Schuwitsch: Ja ja, mein Lämmchen, ich denk mir schon. 
daß der alte Herr kein Henker ist. von dem du einen ange
nehmen Tod erwarten könntest, und daß dir ein anderer junger. 
blonder, von dem du mir erzählt hast, lieber wäre, daß er dir 
dein Leben nähme. 

Marianne: Joachim meint Ihr? Er kam zu uns oft ins 
Haus, und ich muß Euch gestehen, mein Herz blieb nicht tm
gerührt von ihm. 

Sc h u w i t s eh: Und hast dich gar nicht gekümmert. heraus
zukriegen. wer und was und wo er ist? 

Marianne: Wie sollt ich! Wir arme Leut! Was kümmert's 
ein armes Ding wie mich? Glitcklich. ihn lieben zu können 
und von ihm sich geliebt wissen, das ist schon mehr als genug. 
Und nun soll ich versteht doch, wie furchtbar mir das nun 
sein muß! 

Sc h u w i t s c h: Mein Kind, die jungen Blondköpfe wie dein 
Joachim sind ja sehr scharmant und verstehen es, sich recht an
genehm zu machen. Aber meist sind sie arm wie Kirchenmäuse. 
Drum sag ich dir, nimm den Alten, der dir Geld hinterläßt. 
Heiratest ihn doch nur auf Abbruch. Und dann der Blond
kopf. Nicht besser so? 

M a r i a n n e: Geht, den Tod eines Menschen nur darum 
wünschen, um glücklich zu werden. das ist nicht christlich. 

Sc h u w i t s eh: Du heiratest den Alten nur unter der Be
dingung, daß er dich zur Witwe macht. Das muß in den Kon-
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trakt aufgenommen werden. In drei Monaten muß er späte .. 
stens tot sein. In der Zeit hat dir dein Herr Gemahl kein Haar 
gekrümmt, sag ich dir, und dein Joachim bekommt dich. 

Marianne: Wie Ihr red't! 
Schuwitsch: Da kommt er schon selber. Erschrick nicht 

ZU sehr. 
* 

ZWEITE SZENE. 

Die Vorigen. Der Geizige. 

Gei z i ger: Nehmt mir es nicht übel, schöne Demoiselle, 
daß ich mit der Brille auf der Nase vor sie trete. Ich weiß 
wohl, daß Eure Reize auch ohne das deutlich sind und man 
kein Glas braucht, um sie zu merken. Aber auch die Sterne 
sieht man durch Gläser an, nicht? Und daß Ihr ein Stern seid, 
der schönste Schuwitschin, sie scheint mir nicht erfreut zu 
sein, mich zu sehen, die Demoiselle. 

Schuwitsch: So'n jung Ding! Es schämt sich halt zu 
zeigen, was es fühlt. Klopft ihr das Herz vor Freude im Hals. 
Nicht, Mariannel? So plötzlich dem Geliebten gegenüber -
Ihr versteht. 

Gei z i ger: Vorbereitungen, nötige, zu treffen, muß ich 
Euch vorerst lassen, schönste Marianne. Meiner Tochter Luise 
lassen, die hier kommt. Große Tochter, ja ja, Unkraut wächst 
rasch. (Ab.) 

* 
DRITTE SZENE. 

M a r i a n n e. Sc h u w i t sc h. Lu i s e. 

Lu i se: Demoiselle, Ihr habt getan, was eigentlich meine 
Pflicht gewesen wäre. Ich hätt dem Euren mit meinem Besuch 
zuvorkommen sollen. 

Schuwitsch: Das arme Ding -
M a r i an n e: Aber das ist ja fürchterlich I Das ertrag ich 

nicht! 
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Sc h u w i ts c h : Was soll ich . Nun sprecht das miteinan-
der ab. (Ab.) 

Lu i se: Arme Marianne! 
Marianne: Ihr sagt das~ Seine Tochter~ 
Luise: Ich kenne Euren Kummer, Marianne. Und könnt 

ich ihn aufheben. ich tät 's. 
M a r i a n n e: Ein süßer Trost, die Teilnahme einer Dame 

wie Euch zu besitzen. Ich bitt Euch, bewahrt sie mir, diese 
großherzige Freundschaft, die mir mein grausames Geschick 
erleichtern wird. Ihr denkt nicht schlecht von mir? 

Lu i se: Ihr liebt einen andern warum dann dies mit dem 
Vater~ 

Marianne: Meine Mutter ich kann ihr den Schmerz 
nicht antun, daß ich mich über all das hinwegsetze, was einzu
halten mein Geschlecht mich zwingt. Mutter lebt nur für mich. 
hat immer nur für mich gelebt. Ich kann ihr den Kummer 
nicht antun. Es würde ihr Tod sein. 

Lu i se: Und der Euch liebt, Marianne. und den Ihr liebt. 
sprach er nicht mit Eurer Mutter? 

Maianne: Sprach's. Ist hoffnungslos. Und arm. So arm 
wie wir selber. Aber das kann ich nicht I Kann ich nicht! 
Verzeiht mir. aber ich kann Euren Vater nicht ehelichen! Lieber 
soll alles den Tod finden. 

Lu i se (zu sich): Sag ich' s ihr ~ Heinrich verbot es. (Laut:) 

Kommt zu mir. Hier sind wir nicht mehr allein. Ich hör den 
Vater. (Ab mit Marianne.) 

* 
VIERTE SZENE. 

Der Geizige. Laurenz. Jakob. Babette (folgen ihm). 

Geiziger: Kommt alle her. Nehmt meine Befehle für nach
her. Ihr helft mir. Sekretarius. daß mir nichts Wichtiges ent
fällt. Du, Babette, sorgst dafür. daß alles sauber ist. Gib 
acht. mir das Möbel nicht zu stark zu reiben und abzunutzen. 
Und was zerschlagen wird an Geschirr. das zieh ich dir vom 
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Lohn ab. Du kannst gehn. (Babette ab.) Jakob, Galgenstrick. 
Du schenkst ein. Aber nur wenn jemand Durst hat und nicht 
so wie manche Lümmel von Lakaien, die die Leute förmlich 
mit ihrer Flasche überfallen und zur Trunksucht zwingen. 
Wartest auch, bis man ein paarmal gebeten hat. Und sorgst 
dafür. daß immer viel Wasser da ist. 

Jak 0 b: Der pure Wein steigt nur zu Kopf. Soll ich die 
Livree anziehn? 

Gei z i ger: Erst wenn die Gäste da sind. Und mach sie 
mir nicht schmutzig. 

Jak 0 b: Es ist nur. sie hat am Aufschlag einen großen 
Olfleck. 

Gei z i ger: Da hältst du beim Servieren den Hut vor. 
Jak 0 b: Und hinten hat die Hose ein Loch. Man sieht. mit 

Respekt zu melden -
Geiziger: Halt's Maul! Diese Seite kehrst du immer ge

schickt gegen die Wand und präsentierst den Leuten die Vor
derseite. Abgetreten! (Jakob ab.) Laurenz. 

Laurenz: Was bin ich heut, Koch oder Gärtner. gnädiger 
Herr? 

Gei z i ger: Du mußt heut ein Souper herrichten, Laurenz. 
Laurenz: Ein Souper? Gottes Wunder! 
Gei z i ger: Wirst du was Ordentliches kochen? 
Lau ren z : Wenn der gnädige Herr mir das Geld zum Ein

kaufen gibt -
Gei z i ger: Kocht man mit Geld? I mmer Geld! Nichts 

als Geld! 
He i n r ich: Unverschämt! Als ob es ein Kunststück wäre, 

mit Geld was Leckeres herzustellen! Das trifft der Dümmste. 
Mit wenigem, mit Nichts ein gutes Essen machen, das ist die 
Kunst. 

Geiz i ger: Was ich immer sagte. 
Laurenz: Da müssen mir der Herr Sekretarius schon 

das Geheimnis verraten, oder gleich selber das Amt über
nehmen. mit nichts ein Souper herzustellen. Wieviel Gäste 
sind's denn? 

Ori Cl i na I frorn 
",," 

UNIVEP,SITY OF MICI·IIGAN 



126 Franz Blei • Der Geizige 

Gei z i ger: Da ist die Demoiselle Braut Marianne, der Herr 
Simon, der andere Bräutigam. Der ersten Mutter denk ich, 
macht drei Gäste. Du kochst für vier. Wo vier satt werden, 
werden 's auch sieben. 

Se kr eta r i us: Einfachste Sache. 
Laurenz: Nicht für einen Koch! Da braucht's dazu 

vier große Schüsseln und fünf Zwischen gerichte. Suppe. Vor-
• speIsen -

Gei z i ger: Damit füttere ich ganz Breslau! 
Lau ren z: Braten -
Geiziger: Du hast es auf mein Vermögen abgesehen. 

Schurke I 
Laurenz: Geflügel -
Geiziger: Daß dich die Pest! Geflügel! 
He in r ich: Will Er die Gäste denn umbringen? Zu Tode 

füttern? Das ist ja kein Essen mehr. ist eine Mördergrube! 
Geiziger: Mir aus der Seele! 
Heinrich: Man ißt, um zu leben, lebt nicht, um zu essen. 
Gei z i ger: Wie wahr, wie weise! Man soll leben. um zu 

essen, nein, wie war's? Schreibt mir den wundervollen Spruch 
auf. Ich will ihn in goldenen Lettern. ich will ihn in Lettern 
über dem Kamin im Speisezimmer anbringen lassen. 

Heinrich: Ich werd's besorgen. Und um das Souper -
das laßt meine Sorge sein! 

Geiziger: Wir geben Gerichte, die nicht viel kosten und 
rasch satt machen. Fettgekochte Bohnen, Kastanien -

He i n r ich: laßt mich nur machen. 
Laurenz: Die Küche tret ich Euch gern ab. 
Gei z i ger: Halt 's Maul! Du kochst. was dir der Herr Se

kretarius befiehlt. verstanden? 
Laurenz: Das wird ein großartiges Souper werden. Mir 

läuft schon das Wasser im Munde zusammen. All meiner Leb
tage werd ich der Hochzeitstafel Eures Herrn Sekretarius ge
denken. (Ab.) 

* 

"Go ' Ie I ' j ~, 

, , , , 
"'. ",".' 'I ,', ,'.'. . • • I . • 
'" " "" 



, 
,;/' 
I ••. 

'. -, . ", 

-, 
o' 

:r· 

n, 

• 

I 

Fra"z Blei • Der Geizige 127 

FüNFTE SZENE. 

Der Geizige. Heinrich. Joachim. 

Geiziger: Und du. mein schöner Herr Sohn und Schulden-
macher, dem ich das von vorhin verzeihen will. daß du dir's 
nicht einfallen läßt. ein saures Gesicht zu schneiden. 

J oachim: Wie sollt ich? 
Gei z i ger: Du lieber Gott I Als ob ich nicht wüßte. wie 

Kinder denken. deren Vater sich wieder verheiraten will. und 
was für Augen sie ihrer Stiefmutter machen I Wenn ich deine 
Streiche vergessen soll und du Wert darauf legst. daß ich 
sie vergesse. so empfehl ich dir, dieser Dame ein freund
lich Gesicht zu zeigen und sie so gut zu empfangen wie irgend 
möglich. 

J 0 ach im: Mich darüber zu freuen. daß sie meine Stief
mutter werden soll, das, Vater. kann ich Euch nicht ver
sprechen. Aber was den guten Empfang und das freund
liche Gesicht angeht. so versprech ich Euch unbedingten 
Gehorsam. 

Gei z i ger: Das ist nicht mehr als vernünftig von dir. 
J 0 ach im: I hr werdet Euch nicht zu beklagen haben, 

Vater. 
Gei z i ger (zu Heinrich): Holt mir Luise und die Demoiselle. 

(Heinrich ab.) (Zu Joachim:) Daß Kinder nie begreifen lernen, 
wie Eltern nur zu ihrem Glück da sind. Da denkst du, Joachim. 
ich seh dir's an, du hast einen Feind in mir, und bin dein 
bester Freund. um dich mich sorgend und mühend und dein 
Vater mit einem Wort. Geb dir eine Mutter ins Haus! Ist's 
das nicht. was ich mehr. was sag ich I ausschließlich nur be
denke. wenn ich mich wieder verheirate? Meinst. es sei. daß 
ich ein Weib habe? Seh ich aus wie ein Freier? Euch wieder 
eine Mutter zu geben. das ist der einzige Gedanke. der mich 
leitet. 

Ba b e t t e <kommt und zündet, da es dämmert, Kerzen in einigen 
Leuchtern an). 
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Gei z i ger: Schon dunkel? (Er geht an die Tür in den Garten; 
zu sich:) Ob man nicht des nachts im Garten Windlichter brennte? 
Treibt sich allerlei Gesindel in den Gassen. (Kommt wieder vor.) 
Das ist mein einziger Gedanke, Joachim. Wie ich sagte. 

* 
SECHSTE SZENE. 

Die Vorigen (ohne Babette). Luise. Marianne. Heinrich. 

Geiziger (zu Marianne): Und das ist mein Sohn Joachim, der 
Euch seine Referenz erweisen will. 

Marianne (hält sich an Luise): Himmel, Er! 
Heinrich (leise zu ihr): Faßt Euch! 
Geiziger: Große Kinder, ja ja, wie gesagt, Unkraut wächst 

schnell. Aber ich werde sie beide in kurzer Zeit los sein. 
J oachim (zu Marianne): Ein wenig überrascht, als mir mein 

Vater vorhin seinen Entschluß mitteilte, verzeiht, mein 
Fräulein. 

Marianne (verwirrt): Ganz unerwartet, dies Zusammen
treffen -

Joachim: Mein Vater konnte keine schönere Wahl treffen. 
Aber den Titel Stiefmutter kann ich Euch nicht wünschen. 
Es würde mir schwer fallen, ich gesteh es. Euch so anzureden. 
Das klingt nicht polit. Aber Ihr werdet mich verstehen. Daß 
ich über diese Heirat nicht entzückt bin, nicht sein kann, wird 
Euch nicht wundern, Fräulein. Ist sie nicht ganz gegen alle 
meine Interessen? So muß ich Euch, mit Erlaubnis meines 
Vaters sagen. daß. käm es auf mich an. diese Heirat nicht statt
finden würde. 

Gei z i ger: So begrüßest du. wen du kiinhig deine Mutter 
nennen sollst? 

M a r i a n n e: Antwort ich nicht dasselbe? Ich Euch Stief
sohn nennen ? Wünschte ich das je? Es täte mir sehr leid. 
Euch Kummer zu bereiten. und wenn ich mich nicht durch 
eine höhere Gewalt dazu gezwungen sähe. ich würde nie in 
eine Heirat willigen. die Euch mißfällt. Joachim. 
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Gei z i ger: Ganz recht so! Grob wiedergeben, was grob 
herkam. Ich bitte Euch um Verzeihung, Demoiselle, für die 
Unverschämtheiten meines Sohnes, der nicht versteht, was er 
spricht und dessen Herz seinem Vater entfremdet ist. Gott 
allein weiß. wofür diese Strafe. 

M a r i a n n e: Er hat mich nicht beleidigt. Ich bin ihm dank
bar, daß er mir gleich seine wahren Gefühle zu erkennen gab. 
Hätte er anders gesprochen, ich würde ihn weniger achten. 

Geiziger: Eure Güte entschuldigt seine Fehler. Er wird 
sich bessern. Die Zeit wird ihn vernünftiger machen. 

J 0 ach im: Ich schwöre Euch, Fräulein. hierin werden sich 
meine Gefühle niemals ändern. Dessen ruf ich Gott zum Zeugen. 

Geiziger: Welche Frechheit! 
J 0 ach im: Soll ich verleugnen was ich fühle? 
Gei z i ger: Immer noch? Wirst du gleich anders reden! 
J 0 ach im: Da Ihr es wünscht, Vater, will ich anders reden. 

Erlaubt mir, Marianne. daß ich an meines Vaters Statt zu Euch 
spreche und Euch gestehe, daß ich nie auf der Welt ein 
Schöneres sah als Euch. Kein größeres Glück kenne, als Euch 
zu gefallen und Euer Gemahl zu heißen Seligkeit wäre, allem 
auf Erden vorzuziehen. Das Glück, Euch zu besitzen, wäre das 
herrlichste Los, das einem Sterblichen zufallen könnte. Kein 
Hindernis -

Geiziger: Es genügt, genügt, Joachim! 
J 0 ach im: Ich spreche ja nur an Eurer Stelle. 
Gei z i ger: Brauche keinen Dolmetscher. 

* 
SIEBENTE SZENE. 

Die Vorigen. Babette . 

Babette: Gnädiger Herr, da ist ein Mann, der Euch zu 
sprechen wünscht. 

Geiziger: Bin jetzt nicht zu sprechen. 
Babette: Er sagt, er bringe Geld. 
Geiziger: Einen Augenblick! (Ab mit Babette.) 

* 
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ACHTE SZENE. 

Marianne. Joachim. Heinrich. Luise. 

J oachim: Marianne, mein böser Stern hat es so gefügt. 
Was wollt Ihr tun? 

Marianne: Joachim hilf mir! 
J 0 ach im: Nichts als dies? Keine hilfreiche Güte? Keine 

Liebe, die zum Handeln treibt? 
Marianne: Ich füge mich in alles, Joachim, was Ihr be

schließt. Wißt Ihr es nicht längst? 
J 0 ach im: Ah, was läßt du mir übrig, wenn ich mich auf 

das beschränken soll, was die strenge Ehre und die Vorurteile 
der Sitte gestatten! 

M a r i a n n e: Luise! 
Luise: Ich sprech für dich und mich, Marianne. Ein Ver

such, noch ein letzter, daß Ehre und Sitte nicht leiden. Hilft 
auch der nicht. dann hat nichts davon mehr Gewalt über uns. 

M a r i a n n e (stürzt ihr an den Hals): Schwester! 
He i n r ich (zu Joachim): Euer Jakob schwur es mir in die 

Hand. er brächte den Alten herum bevor es zu spät sei. Er tut 
es ganz sicher. 

J oachim: Hofft Ihr, Heinrich? 
Heinrich: Ist's nichts, dann werden die Freunde einander 

durchhelfen. Nicht so, Joachim? (Streckt ihm die Hand hin.) 
J 0 ach i m (schlägt in die Hand ein): Komme was immer! Auf 

Leben und Tod! 
Heinrich ): Hitzkopf! 
Marianne: Mir ist das Herz freier. 
J 0 ach i m (küßt ihr die Hand): Geliebte! 

* 
NEUNTE SZENE. 

Di e Vo rige n. Der Geizi ge. 

Gei z i ger: Was das? Mein Sohn küßt seiner zukünftigen 
Stiefmutter die Hand? Und sie hat nichts dagegen einzu-

"',' """,, ',,',,"", 
',,/ "i ,,'i "~,i 



• 
• 

• 

• 

• , 
• 

• • 
• 

• 

• 
• 

, 

Franz Blei • Der Geizige 131 

wenden? Sollte da etwas dahinter stecken? (Ruft:) Achim. ich 
hab mit dir zu sprechen. 

Lu i se: Dann wollen wir inzwischen in den Garten gehen. 
Gei z i ger : Warum in den Garten ? Was willst im Garten? 

Es wird Nacht. Es ist feucht im Garten. Geht auf deine Kammer. 
(Luise und Marianne ab.) 

Heinrich: Wünscht Ihr mich. gnädiger Herr? 
Geiziger: Nicht im Augenblick. Herr Sekretarius. Ihr 

verspracht. Euch um die Küche zu kümmern. 
Heinrich: Das wird besorgt. (Ab.) 

* 
ZEHNTE SZENE. 

Der Geizige. Joachim. 

Gei z i ger: Also von der Stiefmutter abgesehen, wie gefällt 
dir das Mädchen? (Er lischt während des Folgenden alle Lichter bis 
auf eines aus.) 

J 0 ach im: Gefällt? 
Gei z i ger: Ihr Benehmen. ihre Haltung, ihre Schönheit 

und so weiter. So viel Verschwenden! 
J oachim: Um die Wahrheit zu sagen, und Ihr es wissen 

wollt. ich hab sie nicht so gefunden. wie ich mir dachte. Ihr 
Benehmen ist kokett. ihre Haltung ungeschickt. ihre Schönheit 
nicht übermäßig. und was den Geist betrifft. ist. dünkt mich, 
keine Spur davon. Ich will sie Euch nicht verleiden damit, 
Vater, denn schließlich ist mir eine Stiefmutter so lieb wie die 
andere. 

Gei z i ger: Du hast ihr doch vorhin gesagt -
J oach im: Schmeicheleien. in Eurem Namen. nichts weiter. 

Euch zu Gefallen. Vater. 
Gei z i ger: Marianne gefällt dir also nicht. 
J oach im: Ganz und gar nicht. Aber sie soll auch nicht 

meine, sondern Eure Frau werden. Vater. 
Gei z i ger: Also sie gefällt dir nicht. Schade. Es stört einen 

Plan, der mir in den Sinn kam. Stört ihn nicht nur, erledigt 
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ihn. Vorhin, wie ich sie so ansah, da mußte ich doch über mein 
Alter neben dieser Jugend denken. Man wird lachen über mich, 
wenn ich ein so junges Mädchen heirate. Meine Geschäfts. 
freunde werden in mir zweifelhaft werden. Das hat mich fast 
von meiner Absicht zurückgebracht, sie zu heiraten. Nun hat 
sie aber mein Wort. Ich hätt es eingelöst, indem ich Marianne 
dir zur Frau gegeben hätte, wenn sie dir gefallen hätte natürlich. 
Fern von mir, ein Kind zu zwingen. 

J oachim: Mir zur Frau? 
Geiziger: Ja, dir! 
J oachim: Zur Frau? 
Geiziger: Zur Frau, ja doch! 
J 0 ach im: Wenn ich Euch damit eine Liebe tun kann, Vater, 

will ich mich, trotzdem sie nicht mein Geschmack ist, ent
schließen, sie zu heiraten. Nur weil Ihr es wünscht. 

Geiziger: Zwang? Wunsch? Befehl? Nie würde ich dich 
zwingen, einen so entscheidenden Schritt zu tun, wenn du da· 
gegen bist, mein Sohn. Ich gehöre nicht zu den Vätern, die 
das Glück ihrer Kinder ihrem eigenen Glücke opfern. 

J n ach im: Dir zu Liebe bring ich gern das Opfer. 
Gei z i ger: Eine Ehe ohne Liebe nie kann das glücklich 

enden. 
J 0 ach im: Man sagt, die Liebe kommt oft in der Ehe. 
Geiziger: Kann kommen, kann! Das Risiko ist zu 

groß. Ich könnt es nicht verantworten, dich unglücklich ver
heiratet zu sehen. Ja, wenn du eine kleine Neigung gehabt 
hättest, eine ganz kleine Sympathie, nun gut, schön, da hätte 
man denken können, sie würde wachsen und stärker werden, 
und ich hätte dich auf der Stelle heiraten lassen. Aber da das 
leider nicht der Fan ist, komm ich wieder auf mich zurück 
und heirate das Mädchen selber. 

J oac hirn: Hört mich an, Vater. Ich muß Euch, da es so 
ist, die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, daß ich Marianne 
liebe, seit ich sie zum erstenmal sah. Und daß ich sie mir 
von Euch zur Frau erbitten wollte. Nur die Furcht, Euch zu 
mißfallen, hat mich davon abgehalten. 
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Geiziger: Kennst du sie lange? 
Joachim: Den Monat. 
Gei ziger: Besuchtest sie? 
J oachim: Jeden Tag. 
Geiziger: Gut aufgenommen? 
J oa chi m: Herzlich. Doch wußte sie nicht, wer ich bin. 

Daher vorhin ihre Uberraschung, mich als Euren Sohn wieder
zusehen. 

Gei z i ger: Sprachst doch wohl auch mit ihr von deinen 
Heiratsabsichten ? 

Joachim: Auch mit der Mutter. 
Gei z i ger: Die nahm sie freundlich auf? 
J oa eh im: Sehr freundlich. Ihre eigene Armut und meine 

waren ihre Bedenken allein. 
Geiziger: Und das DemoiseIIchen Marianne? 
J 0 ach im: Trügt Schein nicht, dann liebt sie mich wie ich 

sie. Ah, nein, nein, kein Schein trügt, Vater, sie liebt mich, 
liebt mich unaussprechlich! 

Gei z i ger: Dann bitt ich dich, dir Mühe zu geben, diese 
Liebe zu vergessen. Und alle Absichten auf das Mädchen 
durchaus aufzugeben. Das ich für mich haben will. Verstan
den? Für mich. Und kannst du nicht vergessen, dann steht 
dir die Welt offen. Der König braucht Soldaten. 

J 0 ac hirn: Ein Spiel? Da es so weit ist, sag ich Euch: 
nie werde ich auf Marianne verzichten. Und jedes Mittel werd 
ich anwenden, sie mir zu gewinnen, sie Euch streitig zu machen. 
Mag die schwache Mutter Euch nachgeben, andere werden 
mir helfen, daß Marianne mein Weib wird. Mein Weib, hört 
es, den ich jetzt Vater nicht mehr nennen kann. 

Gei z i ger: Ins Gehege will mir der Junge kommen? 
Joachim: Ihr kamt in das meine! 
Geiziger: Und der Respekt vor dem Vater? 
J 0 ach im: Die Liebe kennt keinen Vater. 
Gei z i ger: Du sollst mich kennen lernen. Wo ist ein Stock! 
J 0 ach im: Noch mehr kennen lernen? 
Geizi ger: Ich verstoße dich! 
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ZWÖLFTE SZENE. 

Gei z i ger (noch im Garten): Zu Hilfe! Diebe! Diebe! Mörder! 
Diebe! Gerechtigkeit! Polizei! (Kommt auf die Bühne.) Mord! 
Mord! Man schneidet mir den Hals ab I Man hat mir mein 
Geld geraubt! Haltet den Dieb I Polizei I Wo steckst du, 
Mörder? Halt dal (Er packt seinen Arm.) Gib mir mein Geld, 
Schurke I Ab, ich bin ganz verwirrt. Und wie dunkel es hier 
ist. (Er ergreift den einen Leuchter nnd zündet die anderen Kerzen an.) 

Licht machen I Gott, Gott, Gott, mein Geld, mein armes Geld, 
mein armes! Diebe I Mein teurer Freund, mein einziger! Man 
hat dich mir geraubt, meine Stütze, Stab. Trost, im Jammer 
dieser Welt. Diebe I Zu Hilfe I ,Von Kindern verlassen, be
trogen, geschmäht. Du der einzige Freund..... Diebe! 
Zu Hilfe! Jetzt ist alles aus. Ich habe auf der Welt nichts 
mehr zu suchen. Ohne dich kein Leben mehr. Es ist aus. Aus. 
Diebe! Die Stimme erstickt mir. Mörder I Keiner kann mich 
hören I Ich sterbe I Bin schon tot. Begraben. Mörder I -
Ist denn niemand da, der mich wieder aufwecken kann? Mir 
mein Geld wiedergibt? Sagt, wer es hat? Großer Gott im 
Himmel, laß diese Prüfung gnädig an mir vorübergehen. Vater 
unser, der du bist im Himmel und weißt, wer mich bestohlen 
hat. zeig mir den Dieb, weise mir den Mörder ! Was ? Was 
sagt Ihr? Was? Niemand da. Niemand. Gehen wir. Ich muß 
die Polizei holen. Ich wilJ das ganze Haus foltern lasseIJ, foltern. 
Knechte, Mägde, Sohn, Tochter, mich selber foltern. Wer 
spricht da? Der Mörder? Was ist denn da oben für ein Lärm? 
Ist mein Dieb da oben? Mein Henker? AUe glotzen mich an. 
Lachen mich aus. Alle haben dabei geholfen. Alle Räuber, 
Diebe. Henker..... Kraft! Verlaß mich nicht Stimme, verlaß 
mich nicht. Diebe I Füße, aufl Diebe! Gendarmen! Polizei! 
Ich lasse alle aufknüpfen I (Er schwankt schreiend nach links ab, mit 
einem Armleuchter.) Ich will mein Geld wiedersehen! Ich will 
leben. leben! Mörder! 

(Vorhang, der gleich wieder aufgeht.) 
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VIERTER AKT. 

ERSTE SZENE. 

Der Gei z i g e. 

Gei z i ger (kommt wieder, mit dem Leuchter): Meine Füße tra
gen mich nicht . .. Hier sterb ich. Und mein Mörder inzwi
schen zum Land hinaus. Auf vier Pferde schlägt er ein. Der 
Dieb! Mörder! Haltet ihn auf! Keiner im Haus hört mich! 
Wo sind sie? Alle geflohen? Diebe! Luise! Achim! Meine 
Stimme ich flüstere ja. (Er schlägt ein Fenster ein:) Ich muß 
Lärm machen. Vielleicht treibt das einen her. (Der Hund bellt 
im Garten, der ganz dunkel ist:) Ah! Tyras! Verräterisches Hunde
vieh ! Was hast ihn nicht zerrissen. der mir das Herz ! Ver
hungern laß ich dich! Bestie, an der Kette verhungern! Mör
der! (Er nähert sich mit dem Lichte einem Vorhang:) Zünd ich das 
Haus an? Ein großes Licht machen. daß man kommt? 

* 
ZWEITE SZENE. 

Der Geizige. Der Kommissarius. 

Kommissarius: Wohnt hier ein Herr Heinrich von Wer
nitz? 

Gei ziger (stürzt auf ihn zu): Halt ich dich, Mörder! Hab 
ich dich, Dieb ! Wo ? Wo hast du sie versteckt? 

Kommissarius: Wer seid Ihr? 
Gei z i ger: Ah! Verzeiht meinem kurzen Gesicht. Nun 

fühl ich zum Beispiel Degen. Pistolen. Habt Ihr Handschellen 
auch mitgebracht? 

Kommissarius: Ihr seid? 
Gei z i ger : War der Hausherr. Bin niemand mehr. Bin 

namenlos. Bin bestohlen. Ihr seid vom Amte. Endlich. Gott 
segne Euren Eintritt. Ich bin um alles bestohlen, Herr I Ich 
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bin ein ruinierter, ausgelöschter Mann I Ihr müßt ein Interesse 
daran haben, daß es ans Licht kommt. Ihr müßt mir den Dieb 
finden. Wenn ich nicht meine Habe wieder bekomme. ziehe 
ich das Gericht vors Gericht I Gerechtigkeit I Gerechtigkeit! 

Kom m iss ar i u s: Bestohlen i Da muß zuerst ein Protokoll 
aufgesetzt werden. 

Gei z i ger: Ein Protokoll. Ihr glaubt, wir fangen ihn mit 
einem Protokoll i 

Kommissarius: Wen? 
Geiziger: Den Dieb. 
Kommissarius: Welchen Dieb? 
Gei z i ger: Der mir alles stahl, was ich hatte. 
Kommissari us: Das war? 
Geiziger: Eine Kassette. 
Kom missari us: Mit Inhalt? 
Geiziger: Sucht doch den Dieb, ich bitt Euch! 
Kom m iss ar i u s: Ohne Protokoll? Habt Ihr einen 

Verdacht? 
Gei z i ger: Ich habe jeden in Verdacht. Laßt die ganze 

Stadt verhaften. Zusamt den Vororten. Und alles was sich 
im Umkreise von zehn Meilen auf den Landstraßen herumtreibt. 

Kom m iss a r i u s: Das hieße den Dieb verscheuchen. Man 
darf ihn nicht kopfscheu machen. Wir müssen ganz sachte die 
Beweise zusammenbringen. und dann können wir mit aller ge .. 
setzlichen Strenge vorgehen. um das gestohlene Gut wieder 
zur Stelle zu schaffen. Versteht Er? 

Geiziger: Der Dieb fangt den Dieb! 

* 
DRITfE SZENE. 

Die Vorigen. Laurenz. 

Laurenz (ruft nach rückwärts): Komm gleich. Man soll ihm 
sofort die Gurgel abschneiden, die Füße rösten und das übrige 
in kochendes Wasser werfen. 
10 
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Gei z i ger: Der Dieb ~ Er hat den Dieb! Mein guter Lau
renz, ja, schneid ihm die Füße ab. 

Lau ren z: Dem Spanferkel. das mir Euer Sekretarius ge
schickt hat. Ich will es vielfach zubereiten. Viel Kunst. 

Gei z i ger : Was Spanferkel ~ Mit dieser Amtsperson 
wirst du jetzt eine ganz andere Sache auszukochen haben, 
Schurke! 

Kom m iss a r i u s: Er braucht keine Angst vor mir zu haben, 
sagt Er nur, was Er weiß. Die Sache wird sich in aller Güte 
erledigen. 

Gei z i ger: Ist der Herr der achte Gast am Souper ~ 
Kom m iss a r i u s: Und nichts verheimlichen I 
Lau ren z: Der gnädige Herr General können jederzeit 

meine Küche anschauen und sehen was ich koche. Da wird 
nichts verheimlicht. 

Gei z i ger: Du sollst sagen, wo die Truhe ist, die du mir 
gestohlen hast, Halunke I 

Laurenz: Eine Truhe~ 
Gei z i ger: Wozu Euer Degen, Herr Kommissarius? Setzt 

ihn dem Schurken auf die Brust I Rennt ihm das Schwert durch 
den Wanst! 

Kom mi s s a r i u s: Wir dürfen ihn nicht ängstigen, Es wird 
uns auch ohne das alles sagen. Ja, lieber Freund, wenn Er ge
steht, wird ihm nichts passieren. Sein Herr wird Ihn sogar noch 
belohnen. Man hat ihm eine Kassette gestohlen, eine Truhe. 
Wenn Er es nicht war, so hat Er vielleicht einen Verdacht. Er 
muß doch was wissen von der Sache. Sein Herr belohnt es ihm. 

Lau ren z : Wart, Herr Sekretarius I 
Gei z ig er: Was ~ 
Kommissarius: Nur ruhig, das Gewissen rührt sich. 
Lau ren z: Also wenn ich die Wahrheit sagen soll, wie sie 

ist, so glaub ich immer, das war der Sekretarius, der Euch den 
Streich gespielt hat, gnädiger Herr. 

Gei ziger: Heinrich~ 
Laurenz: Eben der. 
Gei z i ger: Der mir solche Treue heuchelte -
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Laurenz: Eben darum. 
Kom m iss a r i u s: Und worauf grUndet sich sein Verdacht ~ 
Laurenz: Man hat so seinen Glauben. 
Kommissarius: Indizien~ 
Laurenz: Jawohl. Jawohl. Die hat er. Die hat er sicher. 

Er sieht ganz so aus. 
Gei z i ger: Hast du ihn nicht um den Platz herumschleichen 

sehen, wo ich die Kassette vergraben hatte ~ 
Laurenz: Immer schlich er da herum. Natürlich. Wo war 

sie denn vergraben? 
Gei z i ger: Im Garten unter der Hundehütte. 
Laurenz: Ganz richtig. Bei der Hundehütte. Da schlich 

er herum. 
Kom m iss a r i us (schreibt auf): ... Schlich er herum. 
Gei z i ger: Und hast die Kassette bei ihm gesehen ~ 
La urenz: Und oftl 
Geiziger: Ha! 
Kommissarius: Wie sah denn Eure Kassette aus? 
Geiziger: Braun war sie. 
Laurenz: Ganz recht. Wie ich sagte. Braun. Und so mit .. 

telgroß. Und richtig braun. Ich dachte mir immer: Was für 
eine schöne braune Kassette. 

Gei z i ger: Schreibt, Herr Kommissarius I Es ist meine 
Kassette I Wem soll man heute noch trauen! Heinrich, eines 
Sinnes immer mit mir, ganzes Vertrauen ihm in den Busen 
schenkend Man darf auf keinen Menschen bauen, auf kei .. 
nen. Ich glaube, ich könnte mich selber bestehlen, so schlecht 
sind die Menschen. 

Kom m iss a r i u s: Und wann hat Er die Kassette bei diesem 
Heinrich -

Laurenz: Da kommt er selber. Aber sagt ihm nichts, daß 
ich Euch die Geschichte verraten habe. Er führt eine grobe 
Hand und ein Dieb ist zu allem fähig. (Ab.) 

• 
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VIERTE SZENE. 

Geiziger. Kommissarius. Heinrich. 

Gei z i ger (auf Heinrich zu): Ungeheuer! Gesteh lind mach 
alles gut. Gesteh das Verbrechen, das entsetzlichste, das je 
verübt wurde. 

He i n r ich : Was wünscht Ihr, daß ich gestehe? 
Gei z i ger: Schurke I Die Anklage wirft dich nicht zu 

Boden? 
He i n r ich: Von welchem Verbrechen sprecht Ihr? 
Gei z i ger: Ist Scham noch bei Menschen? Müssen Hyänen 

von ihnen die Heuchelei lernen? Als wenn du es nicht wüßtest! 
Leugne nicht mehr! Lohnt die Mühe nicht I Alles ist entdeckt ! 
Ich weiß alles I Elender! Meine Güte hast du teuflisch miß
braucht, machtest dich mir freundlich, um mich zu verraten! 
Mir dies anzutun! 

He i n r ich: Da Ihr alles wißt ich will nichts mehr 
leugnen. 

Gei z i ger: Schreibt I Schreibt! Er gesteht! 
Kom m iss ar i u s: Herr Heinrich von Wernitz. Ein könig .. 

lieh Reskript Euch zu überreichen, war der Auftrag, der mich 
herführte. Doch sprecht zuvor, was Ihr zu gestehen habt. 
Ihr habt Euch, wie es scheint, schwer vergangen an diesem 
Mann. 

Heinrich (zum Geizigen); Mit Euch davon zu sprechen, war 
ich oft schon entschlossen. Mußte nur die Gelegenheit ab.
warten. Nun die Sache ohne mein Sprechen heraus ist, hört 
meine Gründe, bevor Ihr mich verurteilt. 

Gei z i ger: Gründe! Gründe! Die wird man dir mit dem 
glühenden Eisen auf den Nacken brennen. Dieb I 

Heinrich: Den Namen hab ich nicht verdient. Wohl hab 
ich nicht recht gegen Euch gehandelt .... 

Gei z i ger: Hört doch: nicht recht! Nicht recht nennt er 
den Schurkenstreich auf mein Leben! 
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He i n r ich: Aber mein Fehler ist verzeihlich. 
Gei z i ger: Ein Raub, ein Mord verzeihlich! Er ist von 

Sinnen, Herr Kommissarius, oder er macht sich lustig. 
He in r ich: Ein Raub. ein Mord gar' Ihr übertreibt. 

Herr. Das Unglück ist so groß nicht. 
Gei z i ger: So groß nicht'? Mein Herz, mein Blut. mein 

Alles hast du gestohlen, Ungeheuer I 
He i n r ich: Es kam nicht in schlechte Hände. Meine Familie 

ist unter den Besten des Landes. Nichts ist an der Sache, was 
nicht wieder gut zu machen wäre. 

Gei z i ger : Was kümmert mich deine Familie! Hierher den 
Raub I Liefere, vor allem anderen Wort, den Raub aus. Dann 
sprechen wir weiter. 

He i n r ich: Eurer Ehre soll Genugtuung werden. 
Gei z i ger : Was Ehre I Hier handelt es sich um viel Ern .. 

steres als um Ehre! Sag mir nur, was hat dich denn zu dieser 
ungeheuren Tat gebracht. und gerade dich I 

He i n r ich: Das fragt Ihr'? Die Macht, die alles entschul .. 
digt, wozu sie uns treibt: die Liebe! 

Geiziger: Die Liebe zu meinem Geld I 
Heinrich: Nein. Eure Reichtümer haben mich nicht dazu 

gebracht. Nichts will ich von Euren Schätzen haben, wenn 
Ihr mir den laßt, den ich schon mein Eigen nenne. 

Geiziger: Was sagt Ihr, Herr Kommissariusl Ich finde 
das Wort nicht. Er will behalten, was er mir Er will die 
Diebesbeute behalten I 

Hei n r i ch: Diebsbeute'? 
Gei z i ger: Man wird sie Ihm abzunehmen wiss~n! 
He i n r ich: Ich bitte Euch, aus Erbarmen mir den kost

barsten Schatz zu lassen, den die Welt für mich trägt. 
Gei z i ger: Kostbarsten! Glaub ich dir I Nicht wahr'? Weiß 

Gott, er ist kostbar! tJber alles kostbar I 
He j n r ich: Und haben uns Treue geschworen. Uns gelobt, 

einander ewig . 
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Gei z i ger : Was, was, was, hat dir' s gelobt'? 
He i n r ich: Nur der Tod kann uns trennen. 
Geiziger: Der wird dich früher erreichen als du denkst. 

Bürschchen! Aufs Rad kommst. schaffst du mir sie nicht sofort 
zur Stelle. Wo hast du sie hingeschleppt~ Kurz und gut, wo 
hast du sie hingeschleppt ~ 

Heinrich: Aber sie ist ja hier im Hausei 
Geiziger: Im Hause~ Herr Gott in deinem Reich. ich 

danke dir, Herr Gott, danke dir auf den Knien. Und hast du 
sie nicht angerührt ~ 

He i n r ich: Meine Liebe ist rein und voll Ehrfurcht I 
Gei z i ger: Ich verbiete dir, daß du so von ihr sprichst als 

w är sie dein! Verstehst du ~ Mein ist diese Liebe I Mein. nur 
mein I 

Heinrich: Lieber wäre ich gestorben, als daß ich einem 
unehrbaren Wunsch Raum gegeben hätte. 

Gei z i ger: Der Sinn ist der. er hat sie nicht angerührt. 
Ich danke dir, 0 Gott I 

He in r ich: Nichts als das Wort gab mir Eure Tochter. 
Ich ihr das meine. 

Gei z i ger: Meine Tochter hat mit der Sache zu tun ~ 
Kom m iss a r: Also eine Kompliein. 
Gei z i ger: Der Dieb mit meiner Tochter I Der Dieb ist 

der Verführer meiner Tochter! Und da sitzt das hohe Gericht 
ruhig dabei. Habt Ihr's zu Protokoll ~ 

Heinrich: Dieb? Verführer? 

• 
FTE SZENE. 

Die Vorigen. Luise. 

Gei z i ger : Tochter! Auswurf r Schamlose I Unwürdig eines 
Vaters wie ich bin r Alles ist am Tag. So befolgst du Beispiel 
und Lehre, die ich dir gab I Liebschaft mit einem gemeinen 
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Dieb treibst du heimlich, nennst es Verlobung I Aber du 
täuschest dich! Noch bin ich dein Vater I Ins Kloster steck 
ich dich, Dirnenmensch ! Und dein Galan kommt an den 
Galgen! 

He i n r ich: Euer sinnloser Zorn wird nicht Richter in dieser 
Sache sein. 

Gei z i ger : Was sag ich Galgen I Lebendig gerädert wirst 
du. Dieb, Erpresser. Verführer. Mörder f 

Lu i se: Ihr seid unmenschlich. Vater. Rechte, die Ihr habt, 
macht Ihr zu grausamer Gewalt über Euer Kind, und verliert 
im Zorne ein Urteil über den, den Ihr besser kennen lernen 
solltet und nicht ihn so beschimpfen wie Ihr es tut. Anders 
ist er. und gut. Nicht wie er Euren Augen erscheint. Ich kenne 
sein Herz und gab ihn darum das meine. Ihr ändert' s nicht, 
Vater. Seid auch, was Ihr Euch nennt und wütet nicht gegen 
Euer eigen Blut. Sonst kehrt es sich ab von Euch. wie Ihr es 
von ihm tut. 

Gei z i ger: Possen I Worte I Hier liegen Taten vor, ruchlose 
und nie gehörte I Die Gerechtigkeit muß ihren Lauf nehmen. 
Ich rufe sie nur an als der vom Unrecht schwer Betroffene. 
Tut Eures Amtes. Herr Kommissar. Habt Ihr Handschellen 
bei Euchi' 

He i n r ich: Wessen mich der wütende Mann beschuldigt, 
Herr Kommissar. es liegt klar zu Tag. Ob's ein Verbrechen 
ist, daß ich mich mit seiner mündigen Tochter ohne ihn zu 
fragen verlobte. das wird Eurer Entscheidung nicht schwer 
fallen. 

Kommissar: Und der Diebstahl';) 
He i n r ich : Welcher Diebstahl i' 
Komm issar: Der Kassette';) 
Hei n rich: Welcher Kassettei' 
Kom mi s a r: Die Euerm Herrn gestohlen wurde. und Aus .. 

sage ist, daß Ihr sie stahlt. allein oder mit Komplicen. Ihr 
selber habt es zugegeben. 

Heinrich: Ich die gestohleni' 
Kom m iss a r: Gestandet, den Schatz gestohlen zu haben. 
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He in r ich: Diesen meinte ich, Luise, meine Braut. Vom 
anderen Schatz erfahr ich das erste Wort aus Eurem Munde, 
Herr Kommissar. 

Gei z i ger: Er nicht ~ Wieso? Er nicht der Dieb ~ Eine 
Ausflucht, Herr Kommissarius I Schlagt ihn in Fesseln! Er muß 
ihn haben! Muß! Ihr habt' s im Protokoll I Ich sah sie, hielt 
sie ja schon wieder, und nun auf einmal wieder fort ~ Das Ge
richt! Das Gericht! Lest's im Protokoll nach! Da drin steht, 
sie ist da, ist da, zur Stelle, im Haus! Wieder fort sein? Laßt 
ihn nicht aus den Augen, den Dieb! Fesselt ihn. Fesselt alle 
heide I Das ist ein abgekartetes Spiel! Mir macht man nichts 
weiß! Es ist abgekartet, sag ich Euch! Die heiden da haben 
meine Kassette gestohlen. 

* 
SECHSTE SZENE. 

Die Vorigen. }oachim. Marianne. 

J oa chi m (ist während des Vorigen des Geizigen aus dem Garten 
gekommen): Beschuldigt niemanden! Vater! Eure Truhe ist ge
funden. 

Geiziger: Wo, wo ist sie~ , wo ist sie? Laß mich 
nicht auf das Wort warten J 

J 0 ach im: Sogleich zur Stelle und hierher gebracht, er
füllt Ihr eine Bedingung. 

Geiziger: Jede! Jede! 
J 0 ach im: Ihr willigt ein, und gebt es schriftlich mit Unter

schrift Eures Namens unter ein Papier, das hier die Amtsperson 
aufsetzt. 

e e i z i ger: Sie ist da, ist da! Schriftlich zu Papier 
J 0 ach im: Daß Ihr Marianne mir zur Frau gebt, und meine 

Schwester Luise meinem Freund Heinrich von Wernitz. 
Geiziger: Du warst der Dieb. 
J 0 ach im: Dann habt Ihr Euer Gold wieder. 

"!i"","" ',,',,"", 
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Kom mi s s a r: Gold, sagt Ihr? Gold ist in der Kassette? 
J 0 ach im: Sagte ich Gold? Ich habe nicht hineingesehen, 

nicht, Vater? 
Gei z i ger : Was Gold I Dummes Geschwätz! 
J oachim: Nur bildlich gemeint. nicht. Vater? 
Geiziger: Gold bei mir armem Mann! Und lhätt ich je 

Gold besessen. weiß ich meine Pflicht. 
Kom m iss a r: Ihr kennt des Königs Verordnung, daß Kriegs .. 

not den Bürger goldgeprägte Münzen dem Staatsschatz abzu
liefern zwingt gegen Schein. 

Geiziger (zu sich): Der andere Dieb! Der große unsicht .. 
bare, gegen den es kein Gericht (laut) Ich lebe und sterbe 
für meinen König und bin glücklich. seinen Befehlen zu ge
horchen. Gold! Gold in der Kassette! Dokumente. Briefe. 
Briefe von Seiner Majestät darunter. ehrfürchtig aufgehoben 
den Enkeln und Enkelkindern. was weiter noch? Luischens 
erste Schühlein, erste Kinderklapper des Jungen. eine Locke 
von meinem seligen Weibe nichts als derlei heilig-liebe 
Dinge, dem Gemüt ein unersetzbarer Schatz, daß Ihr versteht, 
Herr Kommissar, wie Diebstahl solcher teuerer Kostbarkeiten 
einen Mann. einen annen Mann. unsinnig machen kann und 
rasend. Gold, mein Gott I Ist so etwas darunter, ist eine Ge .. 
denkmünze von Ahnen. 

Kom m iss ar: Sei es wie Ihr sagt. Ihr wißt die Strafe. die 
den trifft, der die Verordnung übertritt. 

Geiziger: Was sagtest du, Joachim. soll ich nicht was 
unterschreiben? 

Heinrich: Hier hab ich es aufgesetzt. Daß es gelte. setzt 
Euren Namen darunter. 

Geiziger: Hierher. ihr Schurken? 
J 0 ach im: Hierher, lieber Vater. (Der Geizige unterschreibt.) 

Und hier daneben das Amt. verzeiht. daß ich Euch bemühe. 
Herr Kommissar. (Kommissar unterschreibt.) 

M a r i a n n e: Gilt' s nun auch wirklich amtlich? 
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Kom m iss ar : In allen Rechten ist' s ausgestellt, schöne 
Jungfer. Herr Heinrich von Wernitz, dies Reskript von Seiner 
königlichen Majestät für Euch. Die Güter, die man Eurem 
hochseligen Vater konfiszieren mußte, da er die Waffen des 
Feindes trug im letzten Kriege, sind Euch in Gnaden wieder 
zurückerstattet für geleistete wichtige Dienste. Somit empfehl 
ich mich. 

Geiziger: Und ich? Und ich? Wo, wo ist sie? 
Kommissar (zu Joachim): Beruhigt ihn und schafft ihm 

die Kassette her. 
J oach i m (ruft): Jakob I 
Jak 0 b (schleppt die Kassette herein). 
Kom m iss ar : Die Locke Eures seligen Weibes scheint 

recht schwer zu wiegen. Nun, Gott befohlen. (Ab.) 

* 

SIEBENTE SZENE. 

Die Vorigen (ohne Kommissarius und Jakob). 

Gei z i ger (stürzt sich auf die Kassette, zieht sie ganz nach vorne 
links. Entledigt sich seines Rockes und wirft ihn darüber): Was schaut 
Ihr? Eure Blicke stehlen! Macht, daß Ihr weiterkommt! 

He in r ich: Willst du zu mir, Achim. mit Marianne. unsern 
Kohl bauen und glücklich sein? 

J 0 ach i m (schüttelt Heinrich die Hand): Lebt wohl, Vater. 
Geiziger: Mach ihn nur zu deinem Verwalter. und ein 

Jahr wird nicht vergangen sein. dann sind deine Güter hier 
drinnen (er klopft auf die Kassette). 

J 0 ach im: Lebt wohl, Vater! 
Geiziger: Pack dich! 
Lu i s e (auf den Geizigen zu): Vater! 
Gei z i ger : Weg! (Die beiden Paare gehen durch den Garten ab.) 

* 
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ACHTE SZENE. 

Der Gei z i g e (allein), 

Geiziger (ruft den Abgehenden nach): Und nehmt auch noch 
den Hund mit I Und alles was sonst noch atmet in diesem 
Hause außer mir, denn es ist ein Mörderpack, unmenschlich I 
(Er geht und schließt die Tür in den Garten fest zu. Dann versichert er 
sich der beiden anderen Türen. Fenster. nimmt die Leuchter, trägt sie zur 
Kassette, stellt sie um sie herum auf den Boden): Mach die Lichter 
dunkel, meine Sonne! Mach die Lichter zu Nacht, mein 
Strahlendes! (Er reißt den Rock von der Kassette, stürzt sich darüber:) 

Herz f Herz wieder in meine Brust gesenkt! Blut wieder in 
meine Adern! Luft in meine Lungen! (Er schließt auf:) Mein 
Gold! Schatz! Geliebte, treue! Lachst mich an? Ist ja auch 
keiner, der dich mehr liebt, als ich! Ist einer, der dich mehr 
liebt als ich? Verzeih mir, ich hab dich vergraben müssen. 
Du weißt, der große Dieb! Aber was tut dir die dunkle Erde, 
deine Mutter? Du bleibst überall rein und strahlend. Gold I 
Gold I Ah, da gibt es noch was, das sich die Menschen er
funden haben und das sie Geld nennen. Aber wir beide lachen 
darüber, ich und du, nicht? Uber diese Erfindung, diesen 
Schein, diese Fetzen schmutzigen Papieres! Das steigt und 
fällt, ist oben, ist unten, und ist doch nicht. Ist d 0 c h ni c h t. 
So wie du ewig bist und hart und fest und wirklich. In dir 
kann man sich spiegeln, Gold, in dich kann man aus Liebe 
beißen, dich kann man schlagen und streicheln und du kannst 
lachen wie eine Geliebte I (Er klimpert mit dem Golde:) 0 wie du 
lachst f Daß du wieder bei deinem treuen Liebhaber bist, mein 
Schatz, mein goldener Schatz, mein blonder f Was anderes 
noch auf der Welt ? Was anderes, an dessen Stelle du dich 
nicht wie eine Siegerin setzen kannst? Da laufen sie hin, die 
Narren, in ihrer Narrenliebe, und kommt doch ein Tag, so 
sicher, daß sie sich hassen! Da laufen sie ihren Lüsten nach, 
ihren stinkenden, auf die so sicher die Fäule fällt. Laufen 
Ehren nach und Würden und hegen Talente und spielen Tugend! 
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Wie lange? Bis du gold glänzender Schatz nahst und sie in die 
wahre Liebe bringst! Und du leuchtest ihnen dann aus den 
Augen, dein Glanz, Gold. ist ihrer Augen Glanz, und sie ver
zehren sich nach dir als ihrer wahren, einzigen Liebe! Steh 
einer auf von Euch Menschen da unten, und sag. es wär anders I 

So eß ich dich und trink ich dich, mein Gold. Leben und 
Sterben ist bei dir, mein Gold, mein Gold .... mein Gold .... 

Vorhang. 
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ßeon6ard 'FranK: 

DER KELLNER 

,,3br OfternllefltJcbte, wer bat denn eucb IItIfI1ie6en, dap ibr 
dem illnftillen Born entrinnen werdet? 

8s ist scbon die tl/d an die 'War.el • tj)arum welcber 
l{Jaum nicbt lIute tFrllcbte b,.ingt, wird und ins 'Feuer 
IItIfI1orflln.'1 

OBERT war Servierkellner in einem Hotelrestaurant. Ge-
wöhnlich. Blond. Und wenn er, in devoter Verbeugung 

erstarrt, vor dem Gaste stand und eine Bestellung entgegennahm, 
kroch der Gedanke durch sein Gehirn: jeder andere Beruf ver
trägt sich eher mit der Menschenwürde. Er war Kellner in einem 
deutschen Hotelrestaurant. 

Auf ihn wirkte das hingeschobene Trinkgeld wie eine Ohr
feige, für die man sich bedanken mußte. Und wenn das T rink
geld von einem Gaste kam, der ärmer als der Empfangende war, 
stieg aus Roberts verletzter Menschenwürde sichtbar die Ver
achtung empor, steigerte sich manchmal zu Rachsucht und 
Frechheit. Es kam vor, daß Robert solch einem Gaste das 
Trinkgeld zurückschob. Vornehmen Gästen Kredit zu gewäh
ren, war ihm eine Erlösung. 

Im Jahre 1894 bekam seine Frau den lange vergeblich er
warteten Sohn. Und Roberts Liebe stürzte sich auf dieses 
Kind. Das bekam alles: Kinderzilllmer, sterilisierte Kinder
milch, einen federnden Kinderwagen. einen weisslackierten 
Stall, Hampelmänner. Später Dampfmaschinchen, Eisenbahnen, 
Luftballons. T ronuneln. Säbel, Schießgewehrchen. Bleisoldaten. 
Später ein Spazierstöckchen. einen Matrosenanzug mit einer 
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150 Leonhard Frank + Der Kellner 

Mütze, auf der stand "S. M. S. Hohenzollern", einen rind
ledernen Bücherranzen, eine Rechenmaschine mit roten und 
weißen Kugeln, einen polierten Griffelkasten. 

Der Sohn bekam Geigenstunden, mußte Klavierspielen lernen. 
Und durfte das Gymnasium besuchen. Er sollte studieren. 
Nicht Kellner werden. Schon mit zehn Jahren besaß der Sohn 
ein Fahrrad. Und gehörte mit zwölf Jahren der patriotischen 
Jugendvereinigung an. 

Roberts Leben erschöpfte sich im Dasein des Sohnes. Und 
der Satz: jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, war ihm zur 
Weltanschauung geworden. Robert flog, die Bestellungen 
auszuführen, verbeugte sich, dankte fürs Trinkgeld, verbeugte 
sich, dankte, sparte, scharrte zusammen, rechnete, strebte, 
wurde Zimmerkellner, dann Oberkellner, wies heimlichen 
Liebespärchen stille Zimmer an für ein paar Stunden, drückte 
Augen zu, sank in einen Abgrund der Liebe für seinen Sohn. 
schickte ihn auf die Universität, bekam graue Haare, war selig 
im Dienen, selig in seinem Sohne, besaß hundert Photo
graphien von ihm, hatte die Kinderkleidchen aufgehoben, das 
Spielzeug: die Säbelchen, die Gewehrchen. die Bleisoldaten. 
Das Mützchen, auf dem stand "S. M. S. Hohenzollern" . 

Der Sohn war zwanzig Jahre alt. Er bekam die Einberufung 
an einem Dienstag, bekam ein halbes Jahr später das eiserne 
Kreuz. 

Und im Sommer 1916 bekam Robert die Nachricht, daß sein 
Sohn gefallen war. Auf dem Felde der Ehre. 

Eine Welt war erschlagen. 
Der Erschlagene las immer wieder: .. Gefallen auf dem Felde 

der Ehre". Den Zettel trug er bei sich in der Brieftasche. 
zwischen den Banknoten. Er las ihn, wenn ein Fremder kam 
und ein Zimmer verlangte, wenn er an der Billardecke stand 
und Bestellungen erwartete, wenn er, von der Glocke gerufen, 
den langen Gang hinter lief, las ihn, bevor er das Zimmer betrat 
und nachdem er, die bezahlte Rechnung und das Trinkgeld in 
der Hand, das Zimmer wieder verlassen hatte. Er las ihn in der 
Küche. im Weinkeller, auf dem Klosett. "Gefallen auf dem 
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Felde der Ehre." Ehre. Das war ein Wort und bestand aus vier 
Buchstaben. Vier Buchstaben, die zusammen eine Lüge 
bildeten von solch höllischer Macht, dass ein ganzes Volk an 
diese vier Buchstaben angespannt und von sich selbst in unge~ 
heuerlichstes Leid hineingezogen hatte werden können . 

Das Feld der Ehre war nicht sichtbar, nicht vorstellbar, war 
Robert nicht begreifbar. Das war kein Feld, kein Acker, war 
keine Fläche, war nicht Nebel und nicht Luft. Es war das 
absolute Nichts. Und daran sollte er sich halten. Sein ganzes 
Leben lang. Hinter ihm lag nichts und vor ihm lag nichts. 
Robert stand in der Mitte auf dem Nichts. 

Seine Hände servierten, quittierten, empfingen Trinkgelder. 
Wofür~ Es gab keine Banknoten mehr. Und sein Sparkassen~ 
buch war für ihn das Feld der Ehre. Und das Feld der Ehre war 
nicht begreifbar. 

Robert gab die besten Zimmer auf Wunsch um die Hälfte des 
festgesetzten Preises ab, gab noch einen Salon dazu, ein Bade~ 
zimmer. Wurde zum Servierkellner degradiert. Gab im 
Restaurant ohne Wiederstreben die teueren Speisen und Weine 
billiger ab, wenn den Gästen die Rechnung zu hoch erschien. 
Wurde daraufhin nur noch zur Mithilfe herangezogen, wenn im 
großen Hotelsaale ein Fest, eine Versammlung war. 

Gab es etwas Gleichgültigeres, als aus der LebenssteIJung 
verdrängt worden zu sein? Das alles war nur das Feld der Ehre. 
War ein vollkommenes Nichts. 

Oft fand ~r sich in seines Sohnes Zimmer, wo er während des 
Krieges die Photographien, Kinderkleidchen, Säbelchen, T rom
melchen, Gewehrchen, Bleisoldaten zusammengetragen hatte. 
und empfand nichts beim Betrachten dieser vergilbten und 
verkratzten öberbleibsel, ging, automatisch wie er eingetreten 
war, wieder hinaus. 

Dieser Zustand, in dem Robert sich nur noch wie eine 
Maschine bewegte. dauerte wochenlang, bis eines Tages der 
Mensch in ihm die Kraft fand, sich dem Schmerze zu stellen. 
Seiner Hand entfiel die Photographie des Söhnchens· in 
Infanterieunifollll, mit präsentiertem Gewehrehen -- und 
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Robert sauste. von einem Dampfhammerschlag getroffen. 
hinunter in den Abgwnd. das Herz blossgelegt dem Schmerze 
und der Liebe. Rohert schrie. Nur einmal. Und ganz kurz. 

Von etwas Unnennbarem berührt. wich er der Erlösung. die 
im Schmerze liegt. aus. 

Und als seine Frau ihn trösten wollte mit den Worten. die sie 
von dem unter dem gleichen Leide stehenden Kolon'alwaren
händler. Bäcker. von der Nachbarin übernommen hatte: jetzt 
müsse man sich halt damit abfinden. schrak sie zurück vor 
Roherts gefährlich blickenden Augen und schwieg fernerhin. 

Auch Rohert schwieg, tat die Arbeit, die man ihm zuwies. 
Und da man ihn, der wiederholt Gäste fortlaufen ließ, ohne daß 
sie bezahlt hatten, nur noch als Wasserträger im Hotelcafe 
verwenden wollte, erklärte er sich auch hierzu bereit. 

Robert wußte, daß etwas geschehen werde. Deshalb ertrug er 
weiter diese gefährliche Ruhe. Denn wie konnte es möglich sein, 
daß nichts geschah durch ihn, der nichts mehr verlieren konnte, 
da er alles schon verloren hatte ~ Der von einer dünnen Kellner
haut überzogen war, unter welcher der Mensch schrie. ent
setzlich lautlos der Schmerz, die Liebe sc~.rie ~ Durch den 
geringsten Anlaß konnte die Haut zerspringen. Dann stieg der 
Schrei. 

Die Kindergewehrchen und Säbelchen hatte er sich aus den 
Augen hinüber ins Hotel getragen und hinter das Klavier 
gesteckt. Denn wenn er dieses Spielzeug nur anblickte, brannte 
ihn die Schuld. Aber wenn er einen mit dem Kriegsorden ver
zierten Leutnant bediente, zitterten seine Hände nicht. 

Und als eines Tages ein patriotischer Jugendverein ' halb
wüchsige Jungen unter Gewehr die Straße herauf und am 
Hotel vorbei das Lied trugen "Kann dir die Hand nicht reichen. 
dieweil ich eben lad ..... fraß sich das Schuldbewußtsein glühend 
in Robert hinein. Denn auch er hatte seinem Sohne solche Lieder 
gelehrt und lehren lassen und voll Vaterstolz ihm zugehört. 

In wilder Spannung stand er unterm Hotelportal und fühlte. 
daß sein Sprung auf die vorbeimarschierenden, schlecht be
ratenen Jünglinge ein Sprung in die Luft sein würde. Denn 
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hinter den Jünglingen und hinter dem Kampfliede stand etwas, 
das nicht zu greifen war: ein unsichtbarer, unkörperlicher 
Gegner. Gott hielt ihn zurück vor dem Sprunge. Gott hob ihn 
auf für die Minute, da der Feind greifbar werden würde, fühlte 
Robert. 

Und eines Tages hatte er den Feind, der im Menschen selbst 
und nicht außer ihm ist, so scharf erkannt, daß seine Augen die 
eines schuldbewußten Mörders wurden. Da geschah es, daß 
Tränen wilden Zornes ihm hinter die Augen traten, wenn er ein 
Mädchen sah, das ihren Bräutigam, eine Frau, die ihren Mann, ein 
Elternpaar, das seinen Sohn verloren hatte und doch lächeln und 
wie immer das Glas Bier bestellen konnte. 

Einer Mutter, der ihre Stütze fürs Alter, ihre Hoffnung, der 
Zentralpunkt all ihrer Liebe ihr einziger Sohn zerstampft 
worden war auf dem Felde der Ehre und die zu Robert sagte, 
jetzt muß man sich halt damit abfinden, griff er wild an den 
Hals. Gott strich über des Kellners Hände und legte seine 
plötzlich von Liebe durchbebten Finger der Mutter sanft auf die 
Schulter. Denn nicht die Frau war schuld, nicht sie war der 
Feind und nicht ihre Worte, sondern das, was hinter den Worten 
stand. Und das war etwas, was nicht da war. Es war das Nicht
vorhandensein der Liebe. 

Das mörderische Schuldbewußtsein brannte die kleine Vater
liebe weg, so daß das Urgefühl der großen Liebe aufstehen konnte 
in ihm. 

!n tiefster Demut, in deren Mittelpunkt die unbesiegbare 
Kraft der Liebe stand, verrichtete er die Arbeit des Pikkolos, 
trug den Gästen Wasser zu, spülte Gläser aus, ging, als die 
Glocke ihn rief, in den großen Hotelsaal. 

Schlosser, Maurer, Schreiner, Spengler, Tapezierer, Glaser, 
zerarbeitete Männer, die haarigen, abschreckend häßlichen 
Tieren mit Menschenaugen glichen, füllten den großen Hotel
saal : die Bauarbeitervereinigung hielt ihre Jahresversammlung ab. 

Robert brachte dem Redner, der auf dem Podium stand, eine 
Flasche voll Wasser und hörte, ans Klavier gelehnt, hinter dem 
die Säbelchen und Schießgewehrchen steckten, dem Redner zu. 
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Der erklärte, daß Unterstützungsgelder an arbeitslose und 
kranke Mitglieder dieses jahr nicht ausbezahlt werden könnten. 
Denn es seien so gut wie keine Beiträge eingelaufen. Zudem 
habe man den Mitgliedern, die im Felde standen . und die 
gingen allen andern vor fortlaufend Unterstützungsgelder 
geschickt. "Die Reserven sind aufgebraucht. Die Kasse ist 
leer." Es frage sich nun, ob die Mitglieder, die noch gesund 
seien und Verdienst hätten, über ihren Beitrag hinaus zusammen
steuern wollten für die kranken und arbeitslosen Mitglieder. 
Wenn nicht, dann bleibe nur noch übrig, die seit fünfzig Jahren 
bestehende Bauarbeitervereinigung samt der Krankenunter
stützungskasse aufzulösen. "Sozusagen den Konkurs anzu
melden." 

Siebenhundert Augenpaare von siebenhundert dumpf schwei
genden Menschen blickten ratlos auf den Redner. Die Frauen, 
deren Küchentöpfe leer waren, und die Frauen, deren Männer 
im Felde standen oder schon gefallen waren, hatten rotgefleckte 
Wangen bekommen. Die Eisenplatte, die seit zwei jahren über 
ganz Europa lag, lag sichtbar auch über diesen siebenhundert 
in Leid und Not verkrampften Lasttieren. 

Fjn kJeiner junge hatte das Kinderschießgewehr hinterm 
Klavier, das auf dem Podium stand, vorgezogen und zielte, den 
Schaft an der grauen Backe, hinunter auf die siebenhundert 
reglosen Männer und Frauen. Alle blickten auf das Loch des 
Rohrlaufes aus Weißblech. Und draußen standen, den Gewehr
schaft an der Backe, in Schuld und Sünde Millionen Menschen 
gegenüber Millionen Menschen, die in Schuld und Sünde 
standen. 

Da tat Robert den Sprung. Es war ein ganz langsamer Sprung. 
Er ging traumwandlerisch sicher auf den Jungen zu, nahm ihm 
das Spielzeug von der Backe weg und trat vor, bis an den Rand 
des Podiums. 

Und während der Redner Wasser trank und seine Abrech
nungslisten zurechtlegte, sagte Robert: 

"Das hier ist ein Schießgewehr. Das habe ich ... ich selbst 
habe das meinem jungen gekauft. Damit hat er gespielt. Damit 
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hat er sich unmerklich die Liebe aus seinem Herzen hinaus
gespielt. Damit hat er schießen gelernt. Ich habe ihm das 
Schießen, habe ihm das Morden gelehrt. Mein Sohn ist 
gefallen. Er ist tot. Ich bin sein Mörder ... Vaterstolz, Ruhm
sucht, Gedankenlosigkeit und Gewohnheit haben mich zum 
Mörder werden lassen. Und doch habe ich nur getan, was auch 
ihr getan habt. Auch von euch hat mancher seinen Sohn ... 

I .. 
ver oren. 

Robert hieb das Gewehrchen gegen die Knie und legte die 
zwei Stücke ruhig zu seinen Füßen nieder. "Das hätte ich vor 
fünfzehn Jahren tun müßen... Habt ihr es getan ? .. Also seid 
auch ihr Mörder." 

.. Unsere Männer und unsere Söhne erschießen Männer und 
Söhne. Und jene Männer und Söhne erschießen unsere Männer 
und Söhne. Und jeder Daheimgebliebene hofft: mein Mann, mein 
Sohn kommt zurück. Mögen die anderen fallen und sterben." 

"Solches kann nur ein Wahnsinniger wünschen... Ich frage 
euch; ist der kein Mörder, der ein unschuldiges Kind so erzieht, 
daß es erst zum Mörder werden muß, bevor es selbst ermordet 
wird? Wird der so erzogene Unschuldige, wenn er einen gleich
falls schlecht beratenen Unschuldigen erschießt, nicht zum 
Mörder? Es gibt heute in Europa keinen Menschen mehr, 
der nicht ein Mörder ist!... Wir sind verblendet und Mörder, 
weil wir den Gegner außer uns suchen und zu finden glaubten. 
Nicht der Engländer , Franzose, Russe und für diese nicht der 
Deutsche, sondern in uns selbst ist der Feind. Und wir stempeln 
deshalb andere Menschen zum Feind, weil der tatsächliche 
Feind in uns etwas ist, das nicht da ist. Das Nichtvorhandensein 
der Liebe ist der Feind und die Ursache aller Kriege. z 
Europa weint, weil ganz Europa nicht mehr lieben kann. c. z 
Europa ist wahnsinnig, weil es nicht lieben kann." 

"Oder ist es nicht Wahnsinn, wenn ihr euch freut über die 
Notiz: zweitausend französische Leichen lagen vor unserer 
Linie? Ist die Einwohnerschaft von Paris nicht wahnsinnig, 
wenn sie sich freut über die Notiz: zweitausend deutsche 
Leichen lagen vor unserer Linie?" 
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"Wir schreien vor Schmerz oder die Augen bleiben trocken 
vor Schmerz, wenn unser Sohn fällt. Solange wir nicht ebenso 
vor Schmerz schreien, wenn ein Franzose fällt, lieben wir nicht. 
Solange wir nicht fühlen: ein Mensch, der uns nichts getan hat. 
fiel und starb. so lange sind wir Wahnsinnige. Denn dieser 
Mensch. der fiel und starb. hat eine Mutter. einen Vater. eine 
Frau. die vor Schmerz schreien. Ist ein Mensch. Wollte so 
gerne leben. Und mußte sterben. Wofür? Warum? Er mußte 
sterben. weil er nicht liebte. Und wir, seine Mörder, ließen ihn 
sterben. weil wir nicht liebten." 

Robert machte während des Sprechens ganz kleine Bewe
gungen mit der Hand, daß die weiße Serviette baumelte. Es 
war so schwer. auch den anderen mitzuteilen, was man selbst 
fühlte und erkannt hatte. Und dabei war das Ganze doch so 
einfach, so selbstverständlich. Aber die Menschen hatten sich 
von der Selbstverständlichkeit weggestellt. Sie hatten die Liebe 
einfach vergessen, wie man seinen Schirm stehen läßt. 

"Man braucht ja nur zu lieben. dann fällt kein Schuß mehr. 
Dann ist der Friede da. Kinder sind wir dann auf unserer Erde ... 
Der ganze Erdteil weint. Daran merkt man doch, daß der Erdteil 
fähig ist zur Liebe. Ganz hoffnungslos wäre erst dann alles, 
wenn Europa lachen würde, weil ganz Europa blutet. Aber es 
gibt kein Haus in Europa, in dem nicht die Tränen fließen. Das 
ist die Liebe, die aus den Menschenaugen heraus weint. weil sie 
vertrieben worden ist aus den Herzen der Menschen." 

"Was tut ihr. wenn jetzt im Augenblick ein euch fremder 
Mensch in den Saal hereintritt und einem von euch, den er nie 
gesehen hat, das Bajonett in den Leib stößt? Ihr würdet den 
Wahnsinnigen nicht begreifen. Genau dasselbe tun eure 
Männer und Söhne; auch sie stoßen Männern und Söhnen, die 
sie nie gesehen haben, das Bajonett in den Leib, daß der Durch
stoßene aufschreit, sich krümmt und fällt. Was hat er eurem 
Sohne getan? Und was hat euer Sohn dem getan, der ihm das 
Bajonett in den Leib stieß ? ... Habt ihr euch schon einmal vor
gestellt, auf welche Weise euer junger Sohn, der so gerne, ach so 
gerne noch hätte leben mögen, sterben mußte ?... Mädchen. 
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vergegenwärtige dir den letzten Blick deines Bräutigams, der 
verwundet. dürstend sechs Stunden lang in der Sommerhitze im 
Stacheldraht hing. Stelle dir seinen letzten. furchtbar langen 
Blick vor." 

.. Frau." sagte Robert zu einer Erbleichenden. leise, daß es alle 
Siebenhundert hörten, .,was hat dein Mann, den du liebtest, der 
dir Brot und Kinder gab, dem getan, der ihm das Bajonett in den 
Leib stieß?" 

Die Frau wimmerte, ihr Kopf sank dem neben ihr Sitzenden 
auf die Schulter . 

.. Die Menschen sind wahnsinnig, wirklich und wahrhaftig 
wahnsinnig, weil sie die Liebe vergessen haben. Und weil sie 
die Liebe vergessen haben, glauben sie, es müße alles so sein. 
wie es ist. Unser Volk. wie wir es sehen, besteht nur noch aus 
Krüppeln und elend aussehenden Kindern und Greisen. Wenn 
man jetzt noch die e und Beine, die losgetrennten Menschen
köpfe. die Millionen zerrissenen Leichen. unter denen auch 
eure Söhne und Männer sind. von den Schlachtfeldern holen 
und auf eure Straßen werfen würde, euch vor die Augen, 
würdet ihr auch dann noch sagen, man muß sich halt damit 
abfinden? Oder würdet ihr endlich hinknien, bereit zum 
Lieben.was auch dabei herauskomme? Würdet ihr dann endlich 
sagen: ich will nicht leben, wenn ich nicht lieben darf? Würdet 
ihr einsehen, daß diejenigen, die euch das Lieben verbieten, 
Feinde sind ? Feinde des Menschen. Volksfeinde! Seht ihr 
nicht die Berge von zerrissenen Menschenleibern ? Sie liegen auf 
euren Straßen, daß kein Wagen mehr fahren kann und ihr 
keinen Schritt mehr machen könnt. Eure Söhne! Eure Söhne I 
Eure Männer I Väter ( Blutig I Zerrissen I Unkenntlich (" 

Ein Schrei stieg aus der Saalmitte empor. Hinten beim 
Saaleingang erklang ein tierisches Stöhnen. Einem alten Manne 
fiel die Stirn in die Hand. Ein Mädchen verließ die Stuhlreihen ; 
sie hatte große Augen bekommen und stürzte in die Knie. 

"Wir dürfen uns nicht länger belügen und sagen: der Zar. 
der Kaiser. der Engländer ist schuld." Robert legte langsam 
die Hand mit der Serviette an die Brust: .. Ich bin schuld. Und 
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du bist schuld. Und du und du, nicht mehr und nicht weniger 
als der Zar, der Engländer, der Kaiser und der Milliardär. 
Denn auch die nur hatten, ebenso wie wir, die Liebe vergessen. 
Nehmt die Schuld auf euch, damit ihr der Liebe wieder teil
haftig werden könnt. Denn nur, wer hier sich schuldig fühlt, 
kann entsündigt werden und wieder lieben." 

"Und jetzt wisset: die Liebe trägt in sich ein hartes Gebot. 
Die Liebe sagt: wer nicht liebt ist schuldig und böse und soll 
weichen, damit der Liebe auf Erden keine Schranken mehr 
gesetzt werden können. Wir wollen fallen und sterben dafür, 
daß der Liebe die Regierung Europas übergeben werde." 

Die Menschengesichter unten im Saale waren aufgelöst. 
Weitersprechend stieg Robert vom Podium herunter. Alle 

waren aufgestanden, drängten ihm nach. 
"Das Gebot der Liebe ist: wer sich nicht schuldig fühlt, die 

Schuld nicht auf sich nimmt, liebt nicht. ist unser Feind und 
muß weichen. Das ist Gesetz. Neues Gesetz! Ihr. die ihr 
nichts mehr verlieren könnt, da ihr alles schon verloren habt ... " 

Roberts Worte gingen unter in den hundertstimmig wieder
holten Worten: "Alles verloren! Wir haben nichts mehr zu 
verlieren! Wir, die wir nichts mehr zu verlieren haben ... 
Nichts I Nichts! 

Die Nachricht hatte sich schon verbreitet, als sie durch die 
Straßen zogen. Voran der Kellner, ohne Hut, im schmierigen 
Smoking, die Serviette in der Hand. "Die wollen Frieden 
machen. Die wollen Frieden machen." 

Verkäuferinnen verwaiste Bräute verließen den Laden-
tisch und schlossen sich an. Zwei Schaufensterreiniger alte 
Männer ließen die Leiter stehen und schlossen sich an. Der 
Wagen führer der Elektrischen hörte das Wort "Friede", er
starrte und sprang vom Wagen herunter. schloß sich an. Die 
Fahrgäste schlossen sich an. In wenigen Minuten hatte sich die 
Menge verdreifacht. Und verzehnfachte sich, als Robert. auf 
dem Platze angelangt, auf der Brunnenschale stand und sprach. 
Sein Mund zeichnete den letzten Satz in meterhohen Buch
staben an den Himmel: "Es ist schon die Axt an die Wurzel ge-
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legt. Darum. welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abge
hauen und ins Feuer geworfen." 

Eine junge Frau stand da und tat nichts als lächeln und 
"Friede" sagen. Reisende, die vom Bahnhof kamen, vergaßen al
les und schlossen sich an, als die Menge weiterzog. Flammend. 
Schnell. Entzündet vom Glauben. Eine Schar Urlauber, 
feldmarschmäßig ausgerüstet, das Gewehr quer über dem 
Rücken und das Grauen des Schlachtfeldes in den Augen, 
schloß sich an. Alte Mütterchen kamen kaum mit. Kinder 
bekamen schmale Gesichter vor Staunen und ahnten das Große. 
Ein alter Polizeiwachtmeister mit grauem Spitzbart, das 
Trauerband am rechten Arm, bekam fanatische Augen und 
schloß sich an. Menschen, die dem Zug entgegenkamen, 
machten kehrt, vom Feuer ergriffen. Radfahrer sausten durch 
die Straßen. "Die wo11en Friede machen I" Die Wirtshäuser 
entleerten sich. Werkstätten, Baustellen entleerten sich. T rans
missionen standen still. Eine Abteilung Soldaten unter Gewehr 
wurde mitgerissen. Gesänge der Liebe ertönten im Marsch
tempo. Kranke stiegen aus den Betten, schleppten sich ans 
Fenster. Kilometerlange Linie::t von Frauen, schräg bewegt, 
trieben aufeinander zu, stießen zum Zuge. 

Ein Zwanzigjähriger Fanatismus und Geist auf der Stirn -
sprang aus einer menschengefüllten Seitengasse heraus, auf den 
Kellner zu, küßte ihn. Und sein heißer Blick öffnete die Herzen. 
Die ganze Stadt war aufgestanden und schrie ein Wort. Friede. 
Das so gesprochene Wort wurde zu vieltausendstimmigem, ge
waltigem Gesange. Alle Kirchenglocken läuteten. 
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reheodor CJ)äubfer: 

GEORG GROSZ 

R ist vorläufig Zeichner und futuristischer SchrihstelIer: 
das ist bei ihm alles eins. Seine Handschrih bezeugt 's: diese 

exotische Buchstabenmalerei drückt sein Wesen sehr ausdrück .. 
lich aus. Er wird demnächst auch Maler sein! 

Ob Groß seinen Namen unterzeichnet, den Rauch einer 
Esse verschlängelt, ein Abenteuergesicht mit Tätowierungen 
bedeckt, immer der gleiche Zug. Mit Fliegen, Spinnen, anderm 
Teufelsgezücht bezeichnet, stempelt er Verbrechergesichter, 
Kitschkasernen, Eisenbahntunnels. Seine Buchstaben sind aber 
auch eine Art von Insekten, Vielfüßlern; ja sogar Käfer findet 
man drunter, zumal beim großen G in seinem Namen Georg 
Groß, 

Die Zeichnungen sind sehr voll: er füllt sie aber nicht eigent. 
lich aus, viel eher bespannt er sie mit Linien, mit Drähten. 
Etwas vom Telegraphen. und Telephonnetz haben alle seine 
Schöpfungen: in einigen. zumeist Berliner oder New Y orker 
Großstadterlebnissen, hebt er diese Eigenart ganz besonders 
und bewußt hervor. 

Wir können ohne Zaudern drahten: Georg Groß augenblick .. 
lieh das futuristische Temperament von Berlin. 

Er ist niemals elegisch: seine Cowboy .. Romantik, die Him
melkratzersehnsucht hat sich in Berlin ein vollkorn mn es Wild
west zur Tatsache gemacht: er zeichnet nämlich nicht, was 
er nicht besitzt; die Gegenstände, die um seinen Schreibtisch, 
seine Staffelei stehn, verschwinden, wenn er pathetisch anhebt: 
Niggertänze in Hoboken oder großes Affen .. Schauturnen im 
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Urwald. Man kann sich eigentlich kein ernsteres Künstlerleben 
vorstellen, als beim Zeichner Groß. Der Schriftsteller ist noch 
nicht so Vollblut wie der Bildner. da hängt die Anschauung 
faktisch oft in der Luft; er fühlt es und lacht über die Dame 
auf dem Trapez im Wintergarten. Er wird sich nie über sich 
selber ärgern. Er ist der Zeichner Groß I 

Seine Vorstellung der Großstadt ist eigentlich apokalyptisch: 
er gibt von ihr etwas Kosmisches. vielleicht Meteorhaftes. 
Leichenwagen tauchen auf. die Häuser sind geometrisch. nackt, 
wie kurz nach einer Beschießung. Schnellbahnen überstürzen 
sich. wie ein Gewitter zittern sie blitzschnell herein und sind 
wieder weg. Die Menschen, meistens bloß der Ausdruck ihrer 
Gier, mit zerhagelten Gesichtern, sind bestürzt; einer über den 
andern! Oder sie können nicht weiter: die Passage ist versperrt. 
Ein Leichenwagen. Die Sonne wird genau sichtbar: eine stür
zende .Kugel! Er bringt überall Sternchen an, auch beim blos
sen Schreiben, rhythmisch verbundne. wie bei einem Stern
feuerwerk. Oder davonRiegende: auf dem Sternbanner ! Auch 
die Streifen auf dem Unionjacht sind ihm künstlerisches Er
lebnis. Sie geben in ihrem GeRatter fast die musikalische Note 
für die daherknatternden Züge auf Eisenbahnbrücken an. Sein 
Wesen sagt: durch die Stadt streifen. Zu einem letzten täto
wierten Indianermädchen abschweifen: ihr Körper ist mit Strei
fen und Striemen bedeckt. 

Ein Cafe. Die Leute in Ruhe: die innerste Natur besinnt 
sich ihrer Entsetzlichkeit. Spieler ringsum: irgend einer wird 
durch Selbstmord enden: welcher? Alle sind des Verbrechens 
verdächtig. Nur keinen von der Möglichkeit, es zu begehn, 
freisprechen! Alle sind angeklagt. Der Billardtisch wirkt wie 
ein Sarg. Die elektrischen Lampen scheinen böse Spinnen mit 
stechenden Strahlenbündeln. 

Wenn Groß die Menschen oft summarisch, fast abstrakt. 
zeichnet. so wirken Türklinken. Wasserhähne, Bogenlampen 
häufig ausgesprochen menschlich - körperlich. Eigentümliche 
Beziehungen zu Geschlechtsteilen werden offenbar, die Dinge 
wirken aber dadurch unheimlich logisch. scheinen wärmer und 
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besser zu sein, als die Menschen; allerdings diese Leute bei 
Groß sind zynisch, kaltblütig, unangenehme Patrone. 

Aber er hat auch eine friedliche Rheinlandschaft gemalt. 
Friedlich wie eine Uhr. Denn alles bewegt sich auf der Zeich
nung. Ein Ruinenberg mit geduldigem Gesichtsausdruck speit 
seinen D-Zug aus dem Tunnelmaul, die Nase erkennt man an 
einer verein7.elten Tanne; sie ist eigentlich eine Nasenwarze. 
Die Rheindampfer gischten durch die Flut bei der Pfalz auf 
einer Insel vorbei. Der Himmel ist wunderbar voll. Fast über
laden: Ballons, Luftschiffe, eine Sonne, Wolken, alles schwirrt 
dahin, aber diese schnurrigen Dinge sind so rhythmisch ange
bracht, richtig in die Landschaft eingezeichnet, daß sie uns 
einen beinah tarifmäßigen, jedenfalls fahrplanartigen Eindruck 
machen. In der Ordnung liegt der Friede dieser bewegten 
Stunde. 

Groß hat auch die alte und neue Zeit auf einer Fläche in 
Einklang gebracht. Ein Mensch von einer unerhörten Misch
rasse steht mit Revolver und Beil in der Mitte, ganz korrekt 
ist das Bild komponiert. Wie beim Rhein die neue Landschaft 
sich auf die alte gesetzt hat, so stehn hier die zwei Zeiten neben .. 
einander. auch friedlich. Die alte Kirche ist kaum sichtbar 
in ihrer zierlichen Kleinheit zwischen Kasernen und Schulen 
hineingeengt. Sie macht sich aber hörbar, ihre großen Glocken 
läuten, läuten noch immer, ja immer stärker. Schiffe schrillen 
jedoch noch vernehmbarer vorbei, Industrieanlagen verschieben 
die Geometrien der Rebenhügel. Der Neuling hat einen Revol
ver: das ist starke Ausdruckskunst, SO ein Revolver wirkt als 
Symbol eines Beschlusses, sich durch die Widerstände Bahn 
zu brechen, hindurchzufeuern. Der Revolver ist bei Groß sehr 
deutlich das Sinnbild männlicher Kraft und Fruchtbarkeit. 

Das Leben war niemals so bunt wie jetzt: Groß liebt die 
Renaissancehäuser aus den Gründerjahren mit Wellblechkup .. 
pein. Unten ist ein Unternehmen nagelneu eingerichtet wor
den, der Leichenwagen zieht grade vorbei, man kann aber durch 
sein Schwarzgehänge blitzschnell ablesen, was auf dem Riesen
fenster blitzt und blinkt: Restaurant. Abends kommen dort 
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die Bierphilister zusammen; um sie an das Lokal zu gewöhnen, 
werden vorderhand Negertänze aufgeführt, die schwarzen Gri
massen auf den schwarzen Gentlemananzug ausgedehnt. Beine 
spreizen sich, Arme sind ins Unbestimmte gereckt, eine groteske 
Tanzkreuzigung ; alles das schwarze Zeug gibt uns aber Groß 
durch Weißverwirkung ! Eine Uhr hängt drin irgendwo, sie 
nimmt einen gespenstig halbbewußten Ausdruck an. Das Ge
triebe ringsum imponiert ihr nicht. zur Stunde eines Selbst
mordes im Hause wird sie da unten im Getrubel unbemerkt 
stehn bleiben. Erst morgen wird man wissen, was geschehn 
ist. Dann fährt der Leichenwagen vor. Er wird vor dem prunk
vollen Stockgebäude halten. 

In einem Akt. den er zeichnete, gibt Groß seine Wehmut, 
seine Sehnsucht nach New Y ork, von Berlin aus, hinein ins 
tiefste Berlin, wieder. Das entkleidete Modell hat den Ausdruck 
seiner Augen. Er wußte es wohl, als er solches schuf. 
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GLOSSEN 

f}(onfroffe der Qu~wärf;llen 
Polltik im !7Iusfande. 

In der inneren Politik hat sich seit 
dem Zeitalter der französischen Re
volution fast bei allen zivilisierten 
Staaten das Recht der Volksvertreter 
Geltung verschafft. in alle Zweige des 
innerstaatlichen Lebens hineinzu
leuchten. auf Abhilfe oder Besserung 
zu drängen. wo sie auf Mißstände 
stoßen. und bei jeder Gelegenheit 
von der Regierung Aufschlüsse zu 
verlangen. Die auswärtige Politik da
gegen wird noch vielfach als etwas 
ganz Besonderes behandelt. Hier 
gelten in vielen, selbst sonst fortge
schrittenen Staatswesen noch die 
Regeln des Absolutismus. Dem Volke 
wird ein Halt geboten. wenn es auch 
auf diesem Gebiete sein Aufsichtsrecht 
ausüben will. Die auswärtige Politik 
wird als eine Art Geheimkunst be
handelt, die wohl fremde Regierungen 
angeht, woran das eigene Volk jedoch 
nicht zu rühren hat. 

Und doch hängt gerade von der 
Führung der auswärtigen Politik viel 
mehr das Wohl und Wehe der ge
samten Bevölkerung ab, als von allen 
innern Ressorts zusammengenommen. 
Schon vor beinahe fünfzig Jahren hat 
Constantin Frantz in seinem be
bnnten Buch über die Weltpolitik 
eingehend begründet, daß die aus-

' ............. GO· le 
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wärtige Politik eine "äußerst innere" 
Angelegenheit der Nationen ist. Wird 
doch durch die auswärtigen Verhält
nisse hauptsächlich das gesamte Mili
tärwesen eines Staates bedingt. Die 
stehenden Heere beeinflussen im 
höchsten Grade das ganze Steuer
wesen, was wiederum in alle wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse 
eines Volkes eingreift. Das durch die 
auswärtige Politik bedingte Militär
wesen drückt schließlich der ganzen 
Staatsordnung seinen Stempel auf. 
Je militärischer sich ein Staat ent
wickelt, um so geringer werden die 
politischen Freiheiten. Militarismus 
drängt seiner Essenz nach auf Zen
tralisation und Absolutismus. Aus der 
auswärtigen Politik entspringen die 
Kriege, welche die Existenz selbst der 
Völker gefährden und jedenfalls deren 
Einsatz an Blut und Gut heischen. Aus 
den Kriegen stammt der größte Teil 
der Schulden des Staates, und diese 
Lasten zehren oft auf Generationen 
hinaus an dem fAarke der Nationen. 

Bei dieser ungeheuren Wichtigkeit 
der auswärtigen Politik für die Frei
heit und Wohlfahrt der Völker ist es 
mit Freuden zu begrüßen, daß auch 
in Deutschland die Volksvertretung 
sich rührt und Einfluß auf die 
Führung der auswärtigen Geschäfte 
zu gewinnen versucht. Es dürfte da
her am Platze und nützlich sein, die 
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Einrichtungen zu betrachten, die in 
dieser Beziehung in einigen wirklich 
parlamentarisch regierten Staaten be
reits bestehen : 

In 6ngfand hat das Kabinett ge
wohnheitsgemäß die früheren Präro
gativen der Krone bei der Führung 
der auswärtigen Geschäfte übernom
men mit verhältnismäßig geringer Ein
mischung des Parlamentes. Nur ein
mal im Jahre wird im Unterhause die 
auswärtige Politik bei der Beratung 
über das auswärtige Budget einge
hender besprochen. Dafür haben die 
Abgeordneten allerdings ein weitge
hendes Fragerecht. Die dem Frage
steller durch den Vertreter des Aus
wärtigen Amts erteilten Antworten 
sind aber oft sehrdiplomatischer Natur, 
so daß man daraus nicht viel ent
nehmen kann. 

Schon vor dem Weltkrieg verlangte 
daher ein T ei I der englischen öffent
lichen Meinung mehr Kontrolle in 
auswärtigen Angelegenheiten. Jetzt ist 
es besonders der frühere Diplomat 
Arthur Ponsoby, Mitglied des Parla
mentes, der in Wort und Schrift für 
die Schaffung eines ständigen Parla
mentsausschusses zur Kontrollierung 
der auswärtigen Politik eintritt. Seiner 
Initiative verdankt England die Grün
dung der "Union of Democratic 
Control", welche nicht nur die Kon
trollierung, sondern auch die Demo
kratisierung der Diplomatie erstrebt. 

Wenn es scheinen möchte, als ob 
das englische Volk in der auswärtigen 
Politik bisher nicht viel Einfluß ge
habt hätte, so darf nicht außer acht 
gelassen werden, daß in diesem Lande 
keine bürokratische Regierung besteht, 

....... / · .... GO·· le 

sondern, daß die Regierunggeschäfte 
abwechselnd von zwei großen Parteien 
geführt werden. Die jeweilige Oppo
sitionspartei übt allein durch ihr Da
sein eine beständige Kontrolle darüber 
aus, daß die auswärtigen Geschäfte 
den allgemeinen Volksinteressen ent
sprechend geführt werden. In dem 
Augenblick, wo die Ansicht des Kabi
nettes mit der Meinung der Mehrheit 
nicht mehr übereinstimmt. hat das 
Parlament zudem ja das Recht, dieses 
Kabinett durch ein Mißtrauensvotum 
zu beseitigen. 

Während des Krieges hat England 
als Neuerung die Abhaltung von Ge
heimsitzungen des Parlamentes einge
führt und dadurch ein vortreffliches 
Mittel gefunden. in vertraulicher Weise 
die Volksvertretung auch über die 
Führung der auswärtigen Politik zu 
unterrichten. 

Das Haus der Lords beschäftigt 
sich viel häufiger mit der auswärtigen 
Politik als das Unterhaus. Die De
batten im Oberhaus sind wirkungs
voller, weil hier eine viel größere An
zahl Männer sitzt. die im Ausland gut 
Bescheid wissen. Nach der Zusammen
setzung dieser Versammlung ist es aber 
nur zu natürlich. daß die Volksinter
essen bei den Debatten über die aus
wärtige Politik keine zu große Rolle 
spielen. 

In fj"ranfreim dürfte die Kontrolle 
der auswärtigen Politik heute wohl am 
weitesten fortgeschritten sein. Die 
französische Deputiertenkammer be
handelt die auswärtige Politik, abge
sehen von den häufigen Debatten in 
den Plenarsitzungen, eingehend jedes 
Jahr bei der Beratung des Haushaltes 
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des auswärtigen Ministeriums in 
der Generalbudgetkommission. Diese 
Kommission wird von der Kammer 
alljährlich ernannt. Sie besteht aus 
44 Mitgliedern. Die Kommission er~ 
shttet am Ende jeden jahres der 
Kammer einen sehr wertvollen Bericht 
auch über die auswärtige Politik F rank~ 
reichs. 

Einen weit größeren Einfluß übt 
aber das sogenannte "Grand Comite" 
aus. Es ist dies "La Commission des 
Affaires exterieures et coloniales". Es 
wird von der Kammer für die ganze 
Legislaturperiode von 4 Jahren ge~ 
wählt und zählt ebenfalls 44 Mit~ 
glieder, die von den verschiedenen 
Parteien im Verhältnis zu ihrer nu~ 
merischen Stärke gestellt werden. Die 
Hauptaufgahe dieser Kommission ist, 
sich über besondere auswärtige Fragen 
zu informieren und der Kammer dar~ 
über zu berichten. 

Das "Grand Comite" hat das Recht, 
alle Personen vor sich zu laden, 
deren Aussagen für die vorliegende 
Frage von Interesse sind. Bei Vor
ladung von Beamten des auswärtigen 
Dienstes ist jedoch die Genehmigung 
des Ministers einzuholen, der dabei 
bestimmt, in welcher Weise etwa die 
Beamten Dienstverschwiegenheit zu 
beobachten haben. Auch die Vorlage 
von Akten und Dokumenten kann das 
Komitee verlangen. 

Bei Unstimmigkeiten mit dem aus~ 
wärtigen Minister entscheidet die 
Kammer. Der Minister kann von dem 
Komitee um sein Erscheinen gebeten 
werden. Seit dem Kriegsbeginn ge
schieht dies sogar häufig, wenn auch 
der Theorie nach der Minister zum Er
scheinen nicht gezwungen werden kann. 

.... ... GO·· le 

Man kann ohne Übertreibung be~ 
haupten, daß zurzeit dieses große 
Komitee die auswärtigen Geschäfte 
Frankreichs vollständig kontrolliert. 
Selbst der Ministerpräsident muß 
sich den Wünschen oder Aufforde~ 
run!!en dieser Versammlung fügen, 
und auch die Entschließungen der 
alliierten Regierungen sind schon 
häufig durch die Haltung dieses Ko
mitees beeinßußt worden. 

Nachdem auch Frankreich Ge~ 
heimsitzungen der Kammer eingeführt 
hat, sind die Mitglieder des aus
wärtigen Komitees in der Lage, den zu 
diesen Geheimsitzungen vorgeladenen 
Diplomaten in vollster Kenntnis der 
diplomatischen Verhältnisse mit Auto~ 
rität gegenüberzutreten, ein Umstand, 
der für die ganze zukünftige Entwick~ 
lung der französischen Diplomatie von 
größter Bedeutung sein wird. 

Endlich kann dieses Komitee in be~ 
sonderen Fällen von der Kammer mit 
der Führung einer Untersuchung be~ 
auftragt werden. Das Komitee besitzt 
dann das Recht, Zeugen eidlich zu 
vernehmen und Nachforschungen, so~ 
gar im Auslande, vorzunehmen. 

Im Senat gibt es keine besondere 
auswärtige Kommission. Gegebenen~ 
falls überläßt der Senat die Prüfung 
auswärtiger Fragen einem Spezial~ 
komitee oder er beauftragt damit die 
Finanzkommission, die übrigens die 
gleichen Befugnisse hat wie das "Grand 
Comite" der Kammer. 

In den cOereinigten Staaten Von 
tlImeri~a war man sich schon bei 
der Einführung einer Verfassung dar~ 
über im klaren, daß der Exekutive 
keine zu große Macht einzuräumen 
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sei, wenn man Mißbräuche vermeiden 
wolle. Anderseits trug man Bedenken. 
einer gewählten Körperschaft allein 
die Führung langwieriger diploma~ 
tischer Verhandlungen anzuvertrauen. 
Man stellte daher den Grundsatz auf, 
daß der Exekutive, d. h. dem vom 
Volke ohne Mitwirkung der gesetz~ 
gebenden Körperschaften zu wählen
den Präsidenten die Initiative in aus~ 
wärtigen Angelegenheiten zustehen 
solle. während die Sanktion der Ver~ 
handlungen dem Senat vorbehalten 
blieb. Dieser bestand allerdings da
mals aus einer verhältnismäßig nur 
geringen Anzahl von Personen. so daß 
ihm die praktische Ausübung der 
Kontrolle leicht fiel. 

Mit dem Wachsen der Nation ist 
der Senat dazu übergegangen. zur 
ständigen Überwachung der aus
wärtigen Geschäfte des Präsidenten 
ein besonderes Organ zu schaffen: 
das .. Comittee on F oreign Relations". 
das aus 15 Mitgliedern besteht. Von 
diesen gehören 9 der Mehrheits-. 6 
der Minderheitspartei an. 

Der gesamte Senat kann auswärtige 
Fragen in sogenannten "executive 
sessions" behandeln. Diese Sitzungen 
sind vertraulich; das Publikum hat 
keinen Zutritt. 

Neben diesem. für die amerika
nische auswärtige Politik sehr be
deutungsvollen Senatskomitee besteht 
noch ein auswärtiges Komitee des Re
präsentantenhauses: .. Committee on 
Foreign Affairs" genannt. Es hat 21 
Mitglieder; 14 gehören zur Mehr
heit. 7 zur Minderheit. Diese Kom~ 
mission hat nur geringe praktische 
Wirkung. Dafür hat das Repräsen
tantenhaus aber das Recht. jederzeit 
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Diskussionen über die Führung der 
auswärtigen Geschäfte herbeizuführen, 
ein Recht. das der Senat natürlich 
ebenfalls besitzt. Seide, das Komitee 
des Senats wie das der Kammer. 
können Zeugen laden und vernehmen. 
Sie haben zwar kein geschriebenes 
Recht. diplomatische Dokumente ein~ 
zufordern. In der Praxis geschieht 
dies jedoch regelmäßig und zwar in 
der Weise. daß der Vorsitzende des 
Komitees den Präsidenten oder dessen 
Vertreter, den auswärtigen Staats
sekretär. um Vorlage der gewünschten 
Akten ersucht. 

Die so erlangten Informationen 
pßegen vertraulich behandelt zu 
werden. Jedoch können die heiden ge
setzgebenden Häuser auch beschließen, 
bestimmtes Informationsmaterial der 
Öffentlichkeit zu übergeben. Dies 
geschieht aber fast nur bei Fragen von 
großem allgemeinem Interesse. 

Die Beratungen heider Komitees sind 
geheim. Die Komitees können Unter
kommissionen bilden zur vertraulichen 
Berichterstattung an die Hauptko~ 

• mltees. 
Für den Verkehr der Exekutive 

mit dem Senatskomitee für die aus~ 
wärtigen Geschäfte bestehen keine 
bestimmte Regeln. Im Laufe der Zeit 
hat sich jedoch die Gewohnheit heraus
gebildet, daß sowohl der Präsident als 
der auswärtil!e '~:kretär mit den 

~ 

führenden Mitgliedern des Senats
komitees in ständiger und enger 
Fühlung bleibt. 

In 9tafien hat die Regierung eine 
ziemlich große Unabhängigkeit in 
der auswärtigen Geschäftsführung. 
Das Parlament übt aber die Ge-
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neralkontrolle über die auswärtige 
Politik, eine Überwachung, die es 
durch Interpellationen, Fragen und 
Aktenvorlagen ausübt. 

In f/Jefgien besitzt nur der Senat 
eine ständige Kommission für die 
Prüfung diplomatischer Verträge. 

Endlich möge hier noch auf die 
niederfändi{c6e Verfassung hingewie
sen werden, bekanntlich eine der älte
sten Europas. Nach dieser Verfassung 
kann auf Verlangen des Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses oder eines Zehn
tels der anwesenden Abgeordneten eine 
Geheimsitzung stattfinden. in der auch 
Beschlüsse gefaBt werden können. Auf 
Wunsch des Präsidenten oder nur eines 
Abgeordneten kann der Kammer Still
schweigen über die in der Geheim
sitzung behandelten Gegenstände auf
erlegt werden. 

Das niederländische Parlament. hat 
das Recht auf Aktenvorlage. auch kann 
es ein Komitee wählen zur Anstellung 
einer Untersuchungüber die Geschäfts
führung des auswärtigen Ministers. 

Wenn diese wirklich parlamentarisch 
regierten Länder trotz der Möglich
keit, die Regierung jederzeit zu Falle 
zu bringen, es für nötig befunden 
haben, besondere Kautelen dafür zu 
schaffen, daß der Wagen der auswär
tigen Politik nicht auf Abwege gerät, 
um wieviel nötiger, sollte man meinen, 
wären solche Schutzmaßregeln in einem 
Lande wie Deutschland, wo das Par
lament letzten Endes nur über Schein
rechte verfügt, und wo es im Belieben 
des Monarchen liegt, ein fehlendes 
Bürokratenregiment beizubehalten oder 
zu beseitigen. Aus diesem Grunde 
sollte eine etwaige Reform auf diesem 
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Gebiete auch nicht, wie wir dies so
eben in einigen Ländern gesehen haben. 
auf halbem Wege stehen bleiben, son
dern man ähnlich wie die Völ
ker, die von der Tranlampe direkt 
zum elektrischen Funken sprangen, 
die Erfahrungen anderer Völker sich 
zunutze machen, um gleich zu einem 
praktischen Ergebnis zu gelangen. 
Dies ließe sich am besten erreichen. 
wenn ein ständiger Reichstagsausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten ge
schaffen und dem Reichstage die Be
fugnis verliehen würde, über wichtige 
auswärtige Fragen in Geheimsitzung 
zu beschließen. 

eiois dipfomaficus. 

'f}ruck{enfer. In der Oktoberglosse 
von Civis diplomaticus muß es auf 
Seite 69, 2. Spalte, Zeile 13 von oben 
statt "Ausschuß" !lIusfand heißen; 
so daß die Stelle lautet: .. Gerade davon, 
daß im Ausland der richtige Mann 
auf dem richtigen Posten steht, hängt, 
wie wir alle heute wissen, das Wohl 
und Wehe Tausender ab." 

Die "Kreuzzeitung" zitiert aus der 
"Deutschen Volkswirtschaftlichen Cor
respondenz" einen Artikel, der die 
Überschrift trägt: ,/T1.Ierden {;efandf. 
fchajfshericnfe immer heacnfef?" In 
diesem Artikel wird darauf hingewie
sen, daß unsere Botschaften und Ge
sandten im Auslande sich gegen den 
Vorwurf der Unzulänglichkeit der 
diplomatischen Vertretung Deutsch
lands schon deshalb vor der breiten 
Öffentlichkeit nicht rechtfertigen kön
nen, weil sie sich auf ihre geheimge
haltenen Berichte nicht berufen oder 
fordern können, daß nachgeprüft wer
den soll, "ob und inwieweit diese von 

""" ',,',," 
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der allein maßgebenden verantwort
lichen Zentrals[elle befolgt oder ge
flissentlich mißachtet worden sind." 

"Ein beachtenswerter Fall liegt vor, 
der zur Vorsicht im Urteil über ge
sandtschaftliche Tät igkeit mahnt. Im 
ungarischen Reichstage war die Diplo
matie Österreich-Ungarns lebhaft be
schuldigt worden, daß sie über die 
kritische Lage in Rumänien nicht 
unterrichtet gewesen, von der rumä
nischen Kriegserklärung überrascht 
worden sei und daher für den Einfall 
der Rumänen in Siebenbürgen völlig 
ungenügende Vorbereitungen getroffen 
worden seien. Im besonderen richte
ten sich die Anklagen gegen den Gra
fen Czernin, den österreichisch-unga
rischen Gesandten in Bukarest, der 
sich wie andere dortige Vertreter habe 
täuschen lassen. Das Wiener Rotbuch 
über die Vorgeschichte des rumäni
schen Krieges bedeutet jedoch für den 
Grafen Czernin einen vollständigen 
Freispruch von jeglichem Vorwurf. 
Seine Berichte haben sich durchweg 
als durchaus zutreffend erwiesen; er 
hat sogar den Ausbruch des Krieges 
mit Rumänien fast auf Tag und Stunde 
richtig vorausgesehen. Das Auswär
tige Amt in Wien ist also von seinem 
Vertreter in Bukarest auf das beste 
unterrichtet und auf den rumänischen 
Krieg vorbereitet worden. Offen indes 

Vom ZUkünftigen. 

"Von dem, was der Mensch sein 
sollte. wissen auch die Besten nicht 
viel Zuverlässiges, von dem was er ist, 
kann man aus jedem etwas lernen" 
(Lichtenberg, Aphorismen) und. 
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bleibt noch die Frage. ob durch das 
Rotbuch ebenso wie Graf ezemin auch 
die Wiener Zentral stelle als vollständig 
entlastet anzusehen sei." 

Das Blatt zitiert dann weiter einen 
Wiener Artikel der "Frankfurter Zei
tung", der feststellen zu können glaubt, 
daß man in Berlin sehr empfindlich 
gegen jedes aufrichtige Wort über die 
Bukarester Machthaber gewesen sei. 
An Warnungen habe es wahrhaftig 
nicht gefehlt. Die "D. V. c." schließt 
ihren Artikel mit den Worten: 

"Die Zeit eignet sich jetzt nicht, 
die hier aufgeworfene Frage des Nähe
ren zu erörtern und den Aufschluß 
zu erstreben, ob etwa der Ausruf be
gründet sei: Was n ü tz end i e be s t e n 
Gesandtschaftsberichte, wenn 
sie dort, wosie Berücksichtigung 
zu beanspruchen haben, beharr
lich in den Wind geschlagen 
wer den I Vielleicht erlangen erst 
unsere Enkel hierüber Aufklärung, 
falls ihnen einmal die gesamten AJcten 
des Auswärtigen Amtes zugänglich sein 
sollten. Aber dann freilich wäre es 
zu spät, Schuldige zur Verantwortung 
zu ziehen." 

Dazu der "Vorwärts": 

"Das ist zweifellos richtig, und 
zwar nicht bloß in dem Spezialfall 
Rumänien .. " 

so könnte man hinzusetzen, was er 
gewesen, darum kümmern sich alle 
am eifrigsten. Gewesenes. Bestehen
des, Zukünftiges: Noch nie sind aller 
Augen mit solcher Spannung gleich
zeitig zwischen diesen drei Richtungen 
hin und her geirrt. wie gerade jetzt. 

«-'," '",,' 
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Das neunzehnte Jahrhundert hatte 
mit einer idealiftifClien Strömung 
eingesetzt, die nach dem großen Zu
sammensturz erst jenseits, dann dies
seits des Rheins neue Kräfte gewann 
durch die Hingabe an ZUkünftiges. 
Bald glaubte man dem fernen Ziele 
nahe gekommen zu sein, und statt 
dieses von neuem weiter hinauszu
stecken, richtete sich die ermüdende 
!leherische Kraft auf immer näher, 
aber nicht immer tiefer Liegendes. 
So kennzeichnet die Konzentration 
der Aufmerksamkeit auf das tßeste
Ilende die folgende, die materialifti. 
/CIie Richtung, . eine Zeit, in der 
keine oder nur ein Mindestmaß wert
regulierender Normen anerkannt wur
den, die über die Zeit hinaus zu grei
fen erlaubt hätten. Schließlich aber, 
seit dem Historismus gegen Ende des 
Jahrhunderts, hat sich die Vorliebe 
dem ewefenen zugewandt, vielleicht 
um ort solche Normen wieder zu fin
den, die über das so und nicht anders 
sein, über die brutale Realität alles 
materiell Gegenwärtigen hinweghelfen 
könnten. Dieser Überschätzung der 
Vergangenheit, dieser Sentimentalität 
stehen wir noch nahe, ihr unterliegen 
heute noch die meisten. Ein ursprüng
lich verständliches Streben nach rück
wärtigerOrientierung, nach Bestärkung 
im eigenen Schaffen ist hier zum Selbst
zweck, ja zu einer Art von F etischis
mus geworden, durch den der Blick 
für die Gegenwart und mehr noch für 
alles Zukünftige getrübt werden muß. 

Hier aber berühren sich die Extreme, 
es schließt sich der Kreislauf der Mög
lichkeiten in einer unteren, mächtigen, 
unsichtbaren Kulminafion der Ge
stirne. Für den, der sich seelisch hin-

gibt an etwas möglicherweise einmal 
GeweJenes, der durfte, wenngleich zu
nächst noch ganz zaghaft, auch an das 
möglicherweise einmal cWerdende 
sich hingeben, wenn irgendwelche 
Wandlungen in der Gegenwart ihm 
dies wieder begehrenswert machen. .. 

Ahnlich nun wie vor einem Jahr-
hundert Revolution und Krieg den 
Anstoß gaben zur Neuorientierung der 
Grundtendenzen, so erfolgt auch jetzt 
eine Ablenkung von der einseitig über
wiegenden Beachtung und Schätzung 
der Vergangenheit. Die Unwieder
bringlichkeit alles Früheren, die Ver
gänglichkeit auch des mühsam Kon
servierten, die Nutzlosigkeit alles hin
ter der Gegenwartsschwelle Zurückge
lassenen wird erschreckend klar. Im 
Gegensatz dazu steigt alles Gegenwär
tige, selbst kleinste Quantitäten eines 
irgendwie Vorhandenen und minimale 
Bruchteile nutzbar zu machender Kräfte 
außerordentlich im Wert; aber am lei. 
denschaftlichsten richtet sich der Blick 
auf die durchaus nicht mehr mutmaß. 
lieh sichere, vielmehr fragwürdig ge
wordene Zukunft. Die unbegrenzten 
Möglichkeiten des Schlimmen, das sie 
birgt, sollen einigermaßen aufgewogen 
werden durch neue, gleichfalls ver
stärkte Möglichkeiten des Guten. 

Darauf also zielt das Wollen, spannt 
sich die Sehnsucht: Noch Kraftvolleres 
und doch Milderes, Höheres, das doch 
tiefer eingebunden ist, Reineres, Un
verlierbares zu gewinnen. Und ni eilt 
mehr sich abzufinden mit der "Reali
tät" der Dinge, auch sich nicht genü. 
gen zu lassen an der bescheidenen 
Gleichwertigkeit mit einem Früheren. 

So ist es denn die verächtlichste 
Gesinnung, die da spricht: Es ist nun 
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einmal so ... Und am verderblichsten, 
Mut lähmend und Hoffnung erstickend 
das besänftigende Flöten des Hirten, 
der da denkt: so muß es bleiben, denn 

• • 
es Ist Immer so gewesen. 

Vergessen ist für den. der empor
Riegen will. was früher da war, Not, 
Tod und Verderben. die ihm bange 
machen könnten. Immer kleiner wird 
unter ihm das. was da ist, riesengroß 
aber öffnet sich vor ihm das unbe
grenzte gestaltlose Reich. das Meer 
der Möglichkeiten. 

Das sind die seligsten Gefühle 
unserer Zeit. Gewiß sind Umkehr. 
Abstieg und Landung auf dem festen 
Boden der Gegenwart . immer wie
der nötig. Aber so sehr auch die Zu
rückgebliebenen, die Bedenklichen. 
dann aufatmen mögen, was ihnen 
den Emporgehobenen wieder nahe 

IJ Vom Jcliaftwerf der 
Sjedanfenu

• 

Der Kritiker vergesse niemals. daß 
er nur die {;nfsfeffungen des Voll
kommenen vernichten kann; er be
findet sich in jedem Fall dem Voll
kommenen gegenüber. Aber wie auch 
die strahlende Reinheit erfahrungs
gemäß immer bereits leise gefärbt 
ist; wie der ideale Punkt sich in 
seiner Verwirklichung sofort aus
dehnt und höchstens als Zeichen den 
eigentlichen Punkt bedeutet; so ist 
das eigentlich Vollkommene allent
halben zwar vorhanden, aber nur als 
Gleichnis. als Bedeutung. als Über
setzung aus der vollkommenen Idee 
in die sie verwirklichende Erscheinung; 
und diese Interpretation, eigentlich 
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bringt. ist doch immer nur das Zuge
ständnis an die Unzulänglichkeit, an 
die Unmöglichkeit der Verwirklichung 
in einem Zug. von einem einzelnen. 
Nein, alle müssen wollen und es immer 
von neuem versuchen. 

Und wer etwas weiß "von dem, 
was der Mensch sein sollte". wer es 
klarer sieht und eindringlicher sagen 
kann, der verkünde es laut, jetzt da 
alles lauscht und jeder hofft. heute. 
da viele sich an die Stirne greifen und 
alle kleinlichen Gedanken und engen 
Bedenken wegscheuchen. Ent
schließt euch heute. damit nicht mor
gen vielleicht schon der kaum verjagte 
Schwarm des Alltäglichen von euch 
Besitz genommen hat. der Staub des 
Gewesenen eure Seele wieder bedeckt. 

CWalter ß. tJ/ltlffer-cWufiow. 

niemals restlos, nie besser als nur 
gleichsam gelingend, kann sehr fehler
haft sein und bedarf stets des wach
samen, prüfenden, ratenden und hel
fenden Kritikers. Sogar der soge
nannte Schund bedeutet das Voll
kommene selber, aber er bedeutet es 
miserabel. 

Schleich (Carl Ludwig; S. Fischer, 
Verlag, Berlin) übersetzt weder gut 
noch schlecht. Seine Sprache ist die 
Prosa eines Fachmannes, eines Arztes, 
welchem Philosophie und Poesie nur 
zu rednerischem Schwunge verhelfen. 
Wenn der Schatten des Pegasus auf 
seinem Kameraden von der andem 
Fakultät rastet ein nachdenklich 
stimmender Anblick I 

Dieser berühmte Physiolog ist kein 
Materialist. Er ist besonnen genug, 

«-'," ',,',,' 
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das Instrument, speziell das Gehirn, 
nicht für den Instrumentenmacher 
und ~benutzer zu halten. Das Gehirn 
ist kein Wille; wohl aber vermittelst 
einer Art Muskulatur, deren Übungs~ 
fähigkeit Schleich nachzuweisen sucht, 
dem Willen unterstellt. Schleich ist 
davon durchdrungen, daß die Welt 
nur die Manifestation der schöpferi~ 
sehen Weltseele, also der eigenen im 
allerinwendigsten Erleben, im ent~ 
menschten, göttlichen Sinne ist; leider 
findet er diese absolute Selbstgewiß~ 
heit nur okkult und theosophisch: 
"hier verlischt der Strahl der Wissen~ 
schaft." Aber im Gegenteil, ohne 
diese prinzipielle Selbstvergewisserung 
existiert die Wissenschaft nur im 
Rohzustande, ohne alle philosophische 
Kultur der innersten, übermensch~ 
lichen, kosmischen Selbstbesinnung. 

Das Gehirn besteht aus Hälften, die 
durch breite Kabel verbunden sind; 
und Schleich sucht es wahrscheinlich 
zu machen, daß die linke Hälfte nüch~ 
tern wahrnimmt, die rechte phantasie~ 
voll darüber reflektiert; daß sie sich 
gegenseitig beobachten und regulieren; 
und endlich wieder links Begriff und 
Wort sich als Fazit ergeben; das Ver
bindungskabel ermöglicht den Wech
selstrom. Daß Gegenseitigkeit, ver~ 
mitte1st eines Kabels, obwalte, ist 
evident. Daß aber diese Gegenseitig
keit sich analog verhalte wie Pansa und 
Quixote oder Mephistopheles und 
Faust, scheint uns problematisch. Alle 
Gegenseitigkeit polarisiert sich aus 
dem Identischen und deutet von ihren 
Polen aus darauf zurück. Daher 
ist anzunehmen, daß oerborgener
weise das rechte Hirn ebenso funk
tioniere wie das linke; und umgekehrt. 
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In der Tat, wären Quixote und Pansa 
nicht prinzipiell identisch {welche 
Identität allerdings nicht vorstellbar, 
sondern eben der Vorstellende selber 
ist; eben sie ist die Beobachterin beider 
Gehirnhälften}, wenn sie auch in der 
Erscheinung extrem kontrastieren, so 
könnten sie gar kein gegenseitiges Ver~ 
hältnis eingehen. Also beobachtet auch 
nicht die eine Gehirnhälfte die andere, 
sondern ihre Identität, die Schöpferin 
ihrer Gegenseitigkeit beobachtet beide. 
Das schöpferisch Identische offenbart 
sich in der Form eines Widerstreits, der 
dennoch seine eigene Identität bedeutet. 
Vor dem Tribunal dieser sind die F austs 
und Quixotes nicht edler, idealer als die 
Pansas uud Mephistophelesse; sie sind 
nur deren Umdrehungen, Übertreibun
gen ins andre Extrem. Und erst ihre 
Identität ist die echte Idee. abzielend 
auf das echte Ideal. 

Wenn Schleich nun konstruiert: 
entweder geht es von links, der sinn
lichen Wahrnehmung, nach rechts, 
zur Phantasie, und von dieser nach 
links zurück, zum Worte; oder von 
rechts nach links, aber von links dann 
sofort zur Tat des Willens, zur Hand
lung ; wenn er zur Stützung dieser Drei
heitskonstruktion Kant und Mauthner 
zusammen aufbietet; so beginnt unser 
Langmut ungeduldig zu werden. Es 
handelt sich vor allem um den identisch 
Handelnden, und dieser betätigt sich 
evidentermaßen in einem Gegensatz 
der Hirnhälften, der Augen, Ohren, 
Nase, Sinne, Arme, Beine etc. Die 
Zahl drei bedeutet ohne Vorzeichen 
gar nichts; ihr Vorzeichen ist aber 
entweder plus oder minus. Wer nun 
eine Dreiheit konstruiert, ohne darauf 
zu achten, daß er eine dreifach sich 
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wiederholende Gegenseitigkeit vor sich unter dieser Bedingung, daß die Idee, 
habe. ist unachtsam. Auch Dimension daß die Seele selber sich rein, identisch 
ist bereits in sich gegenseitig; und Drei- rein vom Widerstreite ihrer eigenen 
dimensionalität ist dreierlei Gegen- Verwirklichung hält, nur so wlrd 
seitigkeit. Der ganze Text des Ver- der Widerstreit zur Harmonie, zum 
fassers (und beiläufig auch seines widerspiegelnden Ebenbild der see
Leibphilosophen Mauthner) bedarf lischen Reinheit von aller Differenz. 
einer überprüfung an der Hand der Trotzdem Schleichs Buch eigentlich 
identischen Idee, welche sich differen- dem Problem gewidmet ist, wie man 
ziert, unterschiedlich, kontrastierend. mit eigenem Willen auf die Korrektur 
gegenseitig widerstreitend offenbart, der Polarität hinwirken könne, faßt 
sei es nun sinnlich, phantastisch oder er dieselbe doch gleichsam als gottge
auf andere Weise tatkräftig wirksam. geben fatal auf: "Und so steht wohl 
Unterscheiden bedeutet wesentlich im- am Ende das Konto von Lust und 
mer: kontrastieren, gegenseitig ma- Leid bei uns allen ganz gleich." Ei ei! 
chen, entzweien; ob man auf 3 oder Wie harmonisch, saturiert, abgeklärt I 
88 Weisen entzweie, ist zufällig. Der Aber ich bitte Sie flehentlich: ohne 
vermeintliche Philosoph Mauthner Dero allerhöchste Willensanstrengung 
idenfiziert Denken mit Sprechen, steht es schief. Merken Sie denn nicht, 
Logik mit Grammatik, welches aber Vertrauensseliger, daß das Konto nur 
nur komisch, nicht philosophisch ist. stimmt, wenn der Kontorist stimmt? 
Zwischen Kant und Mauthner ist ein Naturgesetze, Polaritäten, Inkarna
Unterschied wie zwischen dem Kri- tionen hängen vom eigensten Willen, 
tiker der Sache selbst und dem Kri- allerdings in seiner religiös göttlichen, 
tiker, der, das Zeichen für die Sache weltprinzipiellen, nicht etwa mensch
haltend, mit seiner ganzen Kritik nur lieh - allzumenschlichen Wirksamkeit 
das Zeichen trifft: eine bestechende ab. Sie verbessern die Welt, wenn 
scheinphilosophische Leistung, welche Sie s;di verbessern, d. h. sich inner
bestenfalls philologisch verdienstlich liehst von aller Gebrechlichkeit aus
ist. Von Kant versteht aber Schleich heilen. Alles Außen ist die Wirkung 
noch weniger als Mauthner. Natur- des eigenen Innern. Wer dieses allzu
gesetze sollen nach Schleich "eine menschlich kultiviert, anstatt es rein 
Gnade der Vorsehung" sein. Aber so zu vergöttlichen, schreibe sich die 
denkt kein Denker: Beten, so wunder- Gebrechen des Außens aufs eigene 
voll rückständig es sein mag, ist noch Konto. Probieren Sie sich einmal 
kein Denken, nicht einmal populäres. selbst auf erhabenste Manier, mit 
Die Idee ist kein Gegensatz ihrer Ma- unmenschlich freiem Willen und 
terialisation, die Seele kein Gegensatz passen Sie auf, warten Sie ab, wie dann 
des Leibes, sondern sie materialisiert das Außen langsam, aber sicher den 
sich polar; inkarniert sich in einem Herrn spürt und sich ihm unterordnet, 
Widerstreit, z. B. beider Gehirn- wie dem Orpheus das sonst tote Ge
hälften. Und dieser oft so qualvolle stein. Meistenteils nimmt sich das 
Widerstreit schlichtet sich restlos allein eigene Selbst als Gehurtstagsgeschenk 
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hin. Willkür ist aber nicht nur. wie 
Sie vermuten. ein Einfluß. der auch 
dort noch wirkt. wo er gar nicht mit~ 
zuspielen scheint. Sondern der freie 
Wille ist der liebe Gott selber in eigener 
Person. der Schöpfer der Welt. wel~ 
ehern diese aber erst willfährt. wenn 
er die Menschlichkeit von sich abtut, 
sie zur Welt rechnet, sie aus sich 
evakuiert. expropriiert. Probieren Sie 
diese Kultivierung des eigenen Wil~ 
lens I Sie wird in fünf Jahrzehnten 
reifer fruchten als fünf Jahrtausende 
anderer Kulturen. Sie würde. Kindern 
in der Schule beigebracht. dergestalt, 
daß diese sich selber nicht mehr 
ordinär. daß sie Gott nicht außen • 
sondern in sich, daß sie sich göttlich 
kennen lernten. das ganze gefälschte 
Weltkonto berichtigen und die Welt 
selber zum Stimmen bringen. Es ist 
verdrießlich, wenn so tiefe Bücher 
wie das Ihrige. Professor. so ahnungs~ 
los und dennoch mit philosophischer 
Ambition geschrieben werden. Wie 
erleben Sie den Willen? "Als ein 
Kombinationsspiel zwischen bewußter 
und unbewußter Aktion." Das be
weist aber. daß Sie ihn nur gebrochen 
erleben, daß Ihr Wille sich zum Teil 
als gewollt empfindet. kein ganzer 
Wille. nicht individual ist; halb zieht 
es ihn. halb sinkt er hin; halb anima~ 
lisch. halb vegetativ. allzumenschlich. 
Dabei aber setzen Sie den individua
len. den "Gesamtwillen" zwar an. 
aber nicht wie ein Denker. sondern 
wie ein Betender. ein Priester. ein 
Gläubiger. Oh mein Herr. warum 
schreiben gerade Sie Gebetbücher? 

Glauben Sie. daß der "Gesamt~ 
wille" Patriot oder Kosmopolit sei? 
Sie lassen es unldar warum?" Wir 

-<--"'i""" 
','" " "- 0 . le 

sind alle ein bißchen Jesuiten"; so so. 
Interessante Konfession I Der "Ge
samtwiIle" ist aber nicht .. ein biß
chen" Jesuit: was dieser Gott tut. ist 
wohlgetan; er braucht kein gewisses 
Augenzwinkern. keine .. zwei Geleise." 
Sei die Zunge doppelt; wenn aber der 
Wille. der sie sprechen läßt. kein 
Jesuit. sondern göttlich. ..Gesamt
wille" ist. so reimt sich die eine Zunge 
mit der andern zum Gedicht und Ein~ 
klang. und kein bißehen Jesuitismus 
ist nötig. Sie wollen Ihr Ich freudig 
einer Idee unterordnen. event. sogar 
dem obersten Kriegs herrn. Wie 
schade. daß ein sich unterordnendes 
.. Ich" gar kein Ich. sondern etwa nur 
ein Menschenleib ist: das Ich. das 
Selbst. der Wille ist die Freiheit 
selber. herrscht unfehlbar. ist göttlich. 
nicht menschlich; und irgend einen 
sich ihm unterordnenden Menschen 
statt eines Gliederspiels für ein .. Ich" 
zu halten. ist eine wegen ihrer Ge~ 
bräuchlichkeit nicht minder grobe Ver
wechslung .•• Auslöschung des Egoismus 
zugunsten der Erhaltung der Nation" 
- aber Sie denken etwas andres als Sie 
sprechen: Sie meinen offenbar die Er~ 
setzung des allzumenschlichen. des 
Pseudoegoismus durch den echten des 
.. Gesamtwillens" • der aber dann auch 
noch dem nur nationalen übergeordnet 
wäre. Genug. genug. 

Ich bin von Ihrem Buche so ent~ 
zückt. wie von der Kopie eines wunder
vollen Originals. Es ist keine gute. 
aber auch keine schlechte Kopie; sie 
erinnert. zugleich nachbildend und 
entstellend. an das Urbild. Daher 
lohnt sich der Anblick. sogar für den 
KennerdesOriginals: die Vergleichung 
empört amüsant. cf'. fFriedflinder. 
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Die tp{ifarbener der Weißen q]Iäf
fer zeichnen ihre Arbeiten. Wenn in 
einem AufsatzWendungen vorkommen, 
die diesen oder jenen Leser wundern, so 
wird er sich am besten an den Ver
fasser halten. Der Herausgeber fühlte 
sich bisher nicht veranlaßt, einen Bei
trag, der ihm irgendwie wertvoll schien, 
oder dessen Verfasser vielleicht mehr 
versprach, als er bisher hielt. mit dem 
in unsern Zeitungen üblichen redak
tionellen Schnörkel zu versehn : "ohne 
uns im einzelnen die Anschauungen 
des Verfassers zu eigen zu machen" ... 
Wenn es sich überdies um eine Per
sönlichkeit mit bekannter Prägung 
handelt, so wäre eine derartige Ver
wahrung vor dem Leserkreis der 
Weißen Blätter mehr als eine Ge
schmacklosigkeit. Es kommt auf die 
Gemeinsamkeit des Zieles an. Das 
Ziel soll deutlich bleiben, eine Ge
meinschaft sichtbar sein. Für weI
chen Weg er sich entscheide, muß der 
Leser mit sich abmachen. Die Weißen 
Blätter sind keine Litfaßsäule, wo jeden 
Monat ein und dieselbe Meinung im 
einen und seIhen Wortlaut aufgezogen 
wird. Schließlich: begründete Proteste 
werden gern entgegengenommen und 
abgedruckt. -

Das Gebet "Gelobt" der vorigen 
Nummer ist von Franz von Assisi, 
nicht, wie irrtümlich angegeben. von 
Augustin. -

c(liomas r:JJ[ann verteidigt im No
vemberheft der .. Neuen Rundschau" 
des weitem die schöne Seele seines 
"F riedrichs", die so sehr seine eigene 
ist. wie Eichendorffs "Taugenichts", 
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- den er, der holde Schminkkünstler, 
zum Ausgangspunkt seiner morbiden 
Betrachtung nimmt mit T onio 
Kröger und Aschenbach nicht einen 
Hauch gemeinsam hat. Was auch im
mer Thomas Mann schreibe, welchen 
Gegenstand er zu behandeln vorgebe, 
er spricht nur dasselbe Plaidoyer für 
seine privateste Angelegenheit, deren 
Name wechselt, ohne daß ihr Inhalt 
sich änderte. Er ist ein unruhiger 
Sentimentaler, der zu seiner Selbst
behauptung den Aufwand seines gan
zen großen bösen Intellekts nicht ent
behren kann. Als die Literatur noch 
wichtiger schien, hauste er ver
gnügt in der impotenten Melancholie 
seiner Lieblingsfiguren, typischen 
Literaten, nicht als Literaten, und 
sehnte sich, nicht minder genußsüch
tig, wenn auch weniger überzeugend, 
nach den "Blonden, helläugigen". den 
"Starken" und "Gesunden". was zu
sammen die "tragische Ironie" ergab, 
auf die er von wohlwollenden Kriti
kern geeicht wurde. Als der Krieg 
näher kam, wechselte er nicht das 
Thema, aber die Namen. T onio Krä
ger und Aschenbach erhielten Fried
rich 11. zum Bruder; und als dann die 
deutschen Heere gen Paris marschier
ten, sprach er ohne Umschweife von 
der .. deutschen" Seele und fragte sie. 
die Seele: "Ist nicht der Friede das 
Element der zivilen Korruption. die 
ihr amüsant und verächtlich scheint?" 
In seinem letzten Aufsatz dreht er 
sich, wie gewohnt, um einen Stand
punkt. den er nicht hat. Er dreht sich 
mit der gewohnten überlegenheit. 
Anschauungen, die er bekämpft. wer
den karikiert. wohingegen seine eige
nen Meinungen daran zu erkennen 
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sind, daß er sie nicht karikiert. Viel~ 
mehr er sie genau. wie er sie in 
einem Leitartikel oder einer andem 
.. Philosophie des Krieges" gefunden 
hat. Thomas Mann dachte und schrieb 
von jeher in Antithesen; er hat einiges 
von den Engländern und das übrige 
von den Franzosen gelernt. Jetzt, wo 
er eine "Intellelctualisierung. Literari
sierung, Radikalisierung" Deutsc~ 
lands, "seine ,Vermenschlichung' im 
westlich-politischen Sinne und seine 
Enthumanisierung im deutschen" kom
men sieht, kurz, die "Demokratisie
rung Deutschlands, was alles man 
wohl in das Wort Entdeutschung nicht 
übel zusammenfaßt" , jetzt entwickelt 
er, in soviel Antithesen, daß sie. mit 
Flaubertscher Sorgfalt gruppiert, ein
ander aufheben, Gedanken, für die 
Oskar A. H. Schmitz nicht erst die 
Hilfe des Kriegserlebnisses brauchte, 
um damit sein kulturkonservatives 
Programm zu machen . . . Ein artiger 
Satz sei zitiert, der zeigt, daß Thomas 
Mann nicht etwa mit einer Konjunk~ 
tur schwamm, als er sich über den 
Frieden und den Krieg so stark und 
gesund ausließ: "Aber Rolland mußte 
nach Genf gehn anläßlich des be
scheidenen Maßes von Gerechtigkeit, 
das er in Au-dessus de la Melee be~ 
lrundete, während ich beinahe nach 
Genf hätte gehn wegen des 
außerordentlich bescheidenen Maßes 
von Chauvinismus, das ich in ,F ried
rich und die große Koalition' an den 
Tag legte." 

Man lese den Aufsatz. Dann. in 
der gleichen Nummer, die "Chronik" 
von !1unius. Dort steht: .. Das Schreck~ 
mittel, nämlich der Vorwurf, daß man 
gegen den Kreislauf der eigenen Ge-

32" Vol. ru/z 
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schichte sich verwestliehe und bluts~ 
fremde Einrichtungen ins deutsche 
Leben einschleppe, ist heute schon 
mehr als dumm." -

CJJ[arinetli hat endlich den letzten 
Schritt getan und eine Religion ge
gründet. In einem Manifest, natürlich. 
seinem zwanzigsten oder hundertsten. 
ich weiß es nicht. Zu dessen Ver
öffentlichung hat er auch gleich eine 
neue Zeitschrift gegründet, die "ltalia 
futurista" heißt und in Florenz er
scheint. 

Es ist .. die Religion der Schnellig~ 
keit". Diese "neue moralische Reli~ 
gion der SchneUigkeit" hat der "große 
Befreier Krieg" geboren. Man muß 
wissen. daß Marinetti als freiwilliger 
Radfahrer in der italienischen Armee 
dient. 

"Die christliche Moral". erklärt Ma
rinetti. "bewahrte die physiologische 
Struktur des Menschen vor den sinn
lichen Ausschweifungen. Sie duckte 
seine Triebe und hielt sie im Gleich
gewicht. Die futuristische Moral wird 
den Menschen vor der Zersetzung 
durch die Langsamkeit, die Erinnerung, 
die Analyse, die Ruhe und die Ge
wohnheit bewahren. Die durch die 
Schnelligkeit verhundertfachte mensch
liche Energie wird die Zeit und den 
Raum beherrschen." Die eigentliche 
Gottheit entdeclct er in der .. geraden 
Linie". Die "Sportsleute sind die ersten 
Katechumenen dieser neuen Religion, 
die bald, wie zu erwarten. die Zer
störung der Häuser und Stidte zur 
Folge haben wird, an deren Stelle 
T reffpunlcte für Automobile und Flug
zeuge treten werden." Der Sitz der 
G'>ttheit sind: "die Speisewagen (mit 
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Schnelligkeit essen), die Bahnhöfe des 
amerikanischen Westens, wo die Züge 
mit einer Schnelligkeit von 140 Kilo
metern in der Stunde durchfahren 
und, ohne anzuhalten, Wasser und 
die Postsäcke aufnehmen. Die Brücken 
und Tunnels. Der Opern platz in Paris. 
Der Strand in London. Die Automobil
plätze. Die kinematographischen Films. 
Die Funkenstationen. Die großen 
Röhren, die das Alpenwasser in Säulen 
hinausschleudern, um der Luft die 
elektrische Kraft zu entnehmen. Die 
großen Pariser Schneider, die durch 
die schnelle Erfindunsz der Mode die -
Leidenschaft für das Neue und den 
Haß gegen das Gekannte erzeugen. 
Die neusten und aktiven Städte wie 
Mailand, die, wie die Amerikaner 
sagen, den "punch" haben (knapper 
genauer Schlag, mit dem der Boxer 
seinen Gegner knock-out setzt). Die 
Schlachtfelder. Dann: "Heute herrscht 
eine neue Kriegsmoral. Jede Feigheit, 
selbst die geringste, jede Toleranz ist 
ein verruchtes Vergehen. Jede Kritik 
ist heute Verrat. Italiener! überall, 
bei öffentlichen wie privaten Zusam
menkünften, legt allen Schweigen auf, 
die nicht ein unbedingtes Vertrauen 
haben zu Cadorna und der italienischen 
Kraft. Knebelt und arretiert alle Quer
treiber ." 

Glücklicherweise geht es uns zu 
schlecht, als daß wir das Auftauchen 
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deutscher Nach!'chriften im selben Stil 
befürchten müßten. Das ist aber auch 
der einzige Grund, daß sie ausbleiben. 
Die Ohren, die bei uns für diese Art 
Zirkusmusik empfänglich sind, werden 
sich spitzen. Ihrem Besitzer wird nur 
der Mut fehlen zu tanzen. Es sei denn. 
daß sich einer findet, der der Musik 
Marinettis einen pazifistischen Text 
unterlegt. Mehr Erfolg hat vielleicht 
das zweite Manifest in der .. Italia 
futurista". Es ist einer "futuristischen 
Wissenschaft" gewidmet, die bisher 
unter dem Namen Spiritismus be
kannt war. -

,/Die Crnte", eine neue literarische 
Zeitschrift, die Leo Schidrowitz in 
Wien herausgibt, sollte in ihrer näch
sten Nummer eine Arbeit von Wede
kind, "Der Überfürchtenichts" , und 
eine Komödie von Friedr. Neubauer 
veröffentlichen. Die Zensur "äußerte 
Bedenken", und das Heft kann nicht 
erscheinen. -

'l3afder Ofden hat ein Jahr lang in 
Ostafrika gekämpft und ist von den 
Engländern gefangen genommen wor
den. Er bittet seine Freunde und Be
kannten, ihm zu schreiben, Zeitschrif
ten und Bücher zu schicken (aber 
nichts. was vom Krieg handelt!) Seine 
Adresse: Prisoner of war, Ahmed
nagar (Indien) A camp. 4 sect. 
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Fritz Roeber • Das Erlebnis der Zeit und die Willensfreiheit 18S 

tf'rifJ 9.fceber: 

DAS ERLEBNIS DER ZEIT UND 
eIE WILLENSFREIHEIT. 

EIN VERSUCH üBER HENRI BERGSONS INTUITIVE 
PHILOSOPHIE. 

I. 
AS verflossene Jahrhundert der Naturwissenschaften und 
der historischen Einzelerfahrung hat unsere Blicke abgelenkt 

von den großen schöpferischen Lebensvorgängen in ihrer Ganz
heit und prinzipiellen Unzerlegbarkeit. Die in differenziertester 
Arbeitsteilung forschende Wissenschaft häufte unendliches T at
sachen material auf, das sie kaum noch einheitlich zu beherrschen 
vermag, es sei denn durch eine quantitativ rücksichtslose Sche
matisierung, die sich nach jeweiligen praktischen Zwecken zu 
richten hat. Daß aber solche Art der "Gesetzesbildung" eine 
brutale Verflachung aller Erkenntnis des lebendig Seienden be
deutet. war nicht nur dem tieferdenkenden Geisteshistoriker, 
dem Freund der Kulturwissenschaften, klar. Auch der zur 
philosophischen Kritik neigende Naturforscher mußte ohne 
weiteres zugeben, jene hochgepriesenen .. Gesetze" könnten 
bestenfalls Verhaltungsmaßregeln darstellen, abstrahiert aus 
einem im Vergleich zu der Unermeßlichkeit der Erscheinungen 
höchst kärglichen Tatsachenmaterial. Nur so lange freilich 
dürften sie ihre sehr bedingte Geltung beanspruchen, als sie 
noch durch keine unvorhergesehene Ausnahme überholt seien. 

Wenn es vielleicht den praktischen Naturwissenschaften für 
ihre spezifischen Zwecke trotzdem gestattet sein mag, aus dem 
konkreten Organismus der ineinander verwobenen Daseins-
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momente bestimmte abstrakte Reihen herauszulösen und diese 
ihrer irrationalen Qualität zu entkleiden, um sie dann als kon
stante Posten in ein voraussehbares Rechnungssystem einzu
setzen, so ist dies für die tiefe Erkenntnis unserer eigenen 
Bewußtseinsvorgänge, der Tatsachen der lebendigen mensch
lichen Seele. vollkommen ausgeschlossen. Denn für diese gilt 
es, unter allen Umständen, ihre Wesenseigenschaften: der unaus .. 
gedehnten. räumlich nicht darstellbaren Intensität. der unend
lichen, gar nicht zu beschreibenden Mannigfaltigkeit und der 
innigsten Durchdringung ihrer sich niemals wiederholenden 
Momente untereinander, treu zu bewahren. Dennoch haben 
gewisse .. Narren der Natur", wie Shakespeare einmal vorahnend 
die materialistischen Rationalisten bezeichnet, auch die geheim .. 
nisvollen Vorgänge unseres Seelenlebens durch die Abstraktion 
quantifizierender Analyse zu begreifen und zu erklären gesucht: 
heute will die sogenannte experimentelle Psychologie die eigent
liche Intensität unserer Gefühle durch deren meßbare äußeren 
Impulse zahlenmäßig feststellen, obwohl die Voraussetzung 
rationeller konstanter Beziehungen zwischen dem intensiven 
Bewußtseinsvorgang als solchem und seiner extensivenAnregung 
aus der Außenwelt an sich bereits falsch ist. 

Die philosophierende Menschheit von dem bösen Bann der 
psychologischen Parallelität befreit zu haben. ist das Verdienst 
des französischen Philosophen Henri Bergson *): Er steht in 
einem fundamentalen Gegensatz zu der praktisch orientierten 
Naturwissenschaft des Materialismus, d~r Annahme eines bloß 
ausgedehnten Seins und des Positivismus. der zahlenmäßigen 
Darstellung aller Lebensvorgänge. Indem Bergson die Psycho
logie tiefer erfaßt, als das ihre für die Naturwissenschaft schein-

.) Die Werke Henri Bergsons sind: I. Zeit und Freiheit. Eine Abhand
lung über die unmittelbaren Bewußtseinstatsachen. 2. Schöpferische Ent
wicklung. 3. Materie und Gedächtnis. Essays zur Beziehung zwischen 
Körper und Geist. 4. Einführung in die Metaphysik. 5. Das Lachen. 
Essay über die Definition des Komischen. Die französischen Originale 
sind bei F elix Alean. Paris. erschienen; deutsche übersetzungen bei 
Eugen Diederichs in Jena. 
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bar rationale Oberfläche ahnen läßt, dringt er zu einer ideali
stischen Metaphysik vor. Als deren notwendige Folge erscheint 
die prinzipielle Freiheit des menschlichen Willens, ja des Willens 
der ganzen schöpferischen Entwicklung überhaupt: "Wir sind 
frei", so sagt Bergson einmal, "wenn unsere Handlungen aus 
unserer ganzen Persönlichkeit hervorgehen, wenn sie sie aus
drücken, wenn sie jene undefinierbare Ähnlichkeit mit ihr haben, 
wie man sie zuweilen zwischen dem Kunstwerk und seinem 
Schöpfer findet." Damit aber hat Henri Bergson der durch die 
quantifizierenden Naturwissemchaften entseelten Natur ihre 
Teleologie, in religiösem Sinn ihren Gott, wiedergegeben. 

Außer der Lehre von den unzerlegbaren und darum auch 
nicht voraus bestimmbaren Tatsachen des Bewußtseins hat uns 
Bergson noch eine andere grundlegende Erkenntnis geschenkt. 
die neue Auffassung des Begriffes der Zeit: Kants Erkenntnis
theorie nämlich hat die Zeit dem Raumbegriff einfach koordi
niert. Nachdem seine Kritik die dreidimensionale Erschei
nungsform des Raumes als ein "homogenes Medium", als den 
in sich gleichförmigen und indifferenten Bereich unserer Wahr
nehmungen, gekennzeichnet hat, schließt sie schlechtweg auch 
auf einen analogen Charakter der Zeit. ohne sich weiter mit der 
doch ganz unvergleichlichen Individualität dieser Zeit, die für 
Kant nur "die eindimensionale Anschauungsform" darstellt, 
abzugeben. 

Mit wunderbarer philosophischer Intuition hat Bergson 
hierin nun die Schwäche des Kantischen Systems erkannt. es 
aber zugleich in schöpferischer Weise fortgebildet: Kants Auf
fassung der Zeit als ein homogenes Medium bedeutet die hete
ronome t1beltragung des ausgedehnten. qualitätslosen, gleich
förmigen Raums auf die Zeit oder einer ganz indifferenten 
Außenwelt auf die innersten Erlebnisse. Die Zeit als lebendige 
Entwicklung aber. durchflutet von den intensiven Bewußtseins
vorgängen der menschlichen Seele. erscheint gerade unendlich 
qualitäts voll, von absolutester Heterogenität: nur intensiv und 
dynamisch ist sie zu erfassen, der quantifizierenden Analyse 
der .. Wissenschaft" weit unzugänglicher als der intuitiv nach-
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erlebenden Poesie! Somit steht die Zeit Bergsons als reine 
Qualität in exkludierendem Gegensatz zum Rau me, dem Me
dium der reinen Quantität. Erst die mathematische Natur
wissenschaft, die sich hierin allerdings auf Kants Vorgang be
rufen kann, hat aus der intensiven "duree concrete", der erlebten 
Dauer, eine quantitativ symbolisierte Zeit gemacht, ein ver
räumlichtes Schema, das sich als solches natürlich beliebig 
messen und rationalisieren läßt. Dabei wurde freilich die Physik 
sich nicht bewußt, daß sie den tatsächlichen Vorgang der Zeit, 
das ununterbrochene und unzerlegbare Kontinuum selbst, kei
neswegs zu messen vermag, sondern daß sie vielmehr nur will~ 
kürliehe, nach räumlicher Analogie herausgegriffene Einzel
punkte in quantitative Beziehung zueinander setzt. 

11. 
Nachdem im Uberblicke die Bedeutung und die leitenden 

Ideen der Bergsonsehen Philosophie hervorgehoben wurden, 
sei nun in eingehender Weise ihr Gedankenaufbau dargestellt. 
Wie gesagt, bestimmt sich diese Erkenntnistheorie durch zwei 
Brennpunkte: Sie nimmt Stellung gegen die Vermengung von 
Extensivem und Intensivem durch die neuere empirische Psy
chologie und gegen die hergebrachte Kantische Auffassung der 
Zeit als homogenes Medium. 

Im Gegensatze zur modernen Psychologie will Bergson nicht 
die ausgedehnten äußern Wahrnehmungen mit den intensi\'cn 
Vorgängen des Bewußtseins aufbauen. Vielmehr ist er der An
sicht, daß unsere hauptsächlichsten Bewußtseinszustände zwar 
durch jene extensiven Formen der Außenwelt ausgedrückt und 
wahrgenommen werden wie es vor allem schon in der Sym· 
bolik der Sprache geschieht daß solche Wahrnehmungen 
uns aber für eine wirkliche Erkenntnis des Ichs wenig helfen 
können. Denn in ihnen stellt sich ein Kompromiß zwischen der 
Materie und dem Geiste dar: Die ausgedehnte Gegenständ. 
lichkeit wird gewissermaßen in unser Inneres hineinprojiziert. 

Derlei grobe Formen, die der Räumlichkeit der äußeren Welt 
entlehnt sind. müssen aber bei einer Untersuchung der reinen 
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Bewußtseinstatsachen sorgfältig ausgeschieden werden. Die 
autonomen Kategorien der Bewußtseins vorgänge. wie die Inten
sität. die konkrete Dauer IJnd die Willensfreiheit. sind in ihrer 
absoluten unräumlichen Eigenart zu erfassen. um das tiefe Wesen 
der Bewußtseins tatsachen richtig zu verstehen. 

1. Die Intensität. Die psychischen Tatsachen zerfallen in 
ein quantitatives Moment. in die im Raum gelegene Ursache und 
in ein qualitatives. die innere Empfindungsintensität. Letztere 
bildet somit das qualitative Zeichen für den quantitativ räum~ 
lichen Anstoß. Die wahrgenommene Intensität eines einfachen 
Zustandes stellt sich also in ihrem Ursprung als ein quantitativ
qualitativer Komprorniß dar. Erforscht man nun aber die 
Dinge der räumlichen Außenwelt. so läßt man die qualitativen 
Wirkungen auf unser Bewußtsein "als qualite negligeable" 
einfach beiseite, um sich nur auf die meßbaren und die ausge
dehnten Raumtatsachen zu beschränken. Logischerweise muß 
man deshalb auch bei den Bewußtseinstatsachen die räumlich
unräumliche. extensiv-intensive Vermengung der Anschauung 
aufgeben und sich völlig auf die den inneren Vorgängen eigen
tiimlichen Formen konzentrieren. Jedoch auf dieser ungelösten 
erkenntnistheoretischen Begriffsver mengung beruhen nun gerade 
die Resultate der heutigen Psychophysik: diese nämlich läßt in 
einem andern als bloß übertragenen Sinn Empfindungsintensi
täten "wachsen" und an räumlicher "Größe" zunehmen. 
um all sogleich diese "Zunahmen". als die sie die doch tatsäch
lich ganz irrationale Qualitätsveränderung betrachtet, zahlen
mäßig zu messen. 

Weiterhin unterscheiden sich die Bewußtseinstatsachen 
von den dinglichen Tatsachen auch noch durch die Art 
der besonderen Mannigfaltigkeit: Bergson zeigt uns, daß 
die mathematische Zahl, die rein quantitative Mannigfaltig. 
keit. nur gedacht werden kann in einem qualitätslosen Me
dium, wie es allein der indifferente, homogene. reine Raum 
darstellt. Wollen wir aber die im Raum aufgereihten. 
zahlenmäßig unterschiedenen Einheiten zu einer qualitativen 
Mannigfaltigkeit zusammen beziehen. als ein intuitives Ganzes 
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, SO wird ein Prozeß der inneren Durchdringung und 
der Organisation nötig. Bei der praktischen Betrachtung der 
Mannigfaltigkeit der räumlichen Gegenstände abstrahieren wir 
jedoch regelmäßig von dieser Qualität der Mannigfaltigkeit, sie 
einfach numerisch aufreihend und räumlich unterscheidend. 
Also ist in der qualitativ empfundenen. quantitativ aber ausge
drückten Mannigfaltigkeit, genau ebenso wie in der physischen 
Intensität, ein Kompromiß enthalten, der, wenn er im räumlich 
Praktischen zugunsten des Praktischen aufgegeben wird, doch 
erst recht bei der Erforschung der seelischen Zustände wegfallen 
muß, hier aber zugunsten des Seelischen. 

Da die seelischen Zustände und ihre Elemente sich nicht 
räumlich aufreihen, sondern in völlig irrationaler Konfusion 
sich gegenseitig durchdringen, lassen sie sich weder zählen, noch 
in irgend ein anderes mathematisch, d. i. abstrakt räumlich 
präzisiertes Verhältnis bringen. Diese Wesenseigenschaft wider
spricht allerdings in stärkstem Maße den Forderungen und den 
Versuchen der modemen Psychophysik. 

2. Die konkrete Dauer. Die in unserem Bewußtsein erlebte 
Dauer erscheint als eine qualitative Mannigfaltigkeit, die sich 
in eminentem Gegensatz zu der quantitativen Mannigfaltigkeit 
der räumlich unterschiedenen Zahl befindet: Daher vermag sie 
sit:h zwar organisch zu entwickeln, "wächst" aber nicht, wird 
nicht "größer" in ausgedehntem Sinne. Die Elemente der 
qualitativen Mannigfaltigkeit dieser erlebten Dauer können nicht 
äußerlich auseinandergelegt werden. Denn sie verflechten und 
durchdringen sich gegenseitig in vollständiger Heterogeneität 
und ebensowenig lassen sich ihre Qualitäten klar voneinander 
unterscheiden. 

~ras nun von dieser inneren Dauer außerhalb unser selbst 
existiert, ist nur der gegenwärtige Moment, die Simultanität 
gleichzeitig eintreffender Geschehnisse. Die Veränderungen in 
dieser Außenwelt können darum nur für das rückerinnemde 
Bewußtsein lebendig sein: Unser Innenleben wird von der 
Sukzession. der Dauer beherrscht. Der äußere Raum kennt 
nur die Simultanität. Die äußeren Dinge können somit nicht 
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im Sinn der Sukzession dauern. Die Bewußtseinszustände 
sukzedieren einander, ohne sich unterscheiden zu lassen, während 
die räumlichen Simultanitäten sich zwar klar voneinander unter· 
scheiden, ohne aber zu sukzedieren, d. h. ohne in einem sich 
innerlich bewußten Zusammenhang zu stehen. 

Im praktischen Leben freilich projizieren wir, wiederum 
vermittels eines Kompromisses, die innerliche Sukzession auch 
in die äußere Welt der Simultanitäten hinaus, die wir auf diese 
Weise ebenfalls .. dauern" lassen, und umgekehrt zerlegen wir. 
nach dem Vorbild der physischen Erscheinungen, die psychische 
Sukzession in lauter unterschiedene Abschnitte. Auf diese 
Weise erhält die Zeit "Ausdehnung". wird verräumlicht, und 
die stets und mit Vorliebe quantifizierende Wissenschaft macht 
sich das zum Nutzen: sie nimmt von der Dauer nur die ihr 
ursprünglich fremde, in sie erst vom Raum aus hineingetragene 
Simultanität und von der Bewegung nur das einzelne, also 
nichtbewegte Bewegungsmoment : die simultane Lage der Be. 
wegten im Raum. 

Läßt man hingegen die innere Dauer, die Sukzession der 
psychischen Vorgänge, in ihrer ursprünglichen Reinheit bestehen, 
ohne sie ins Räumliche zu transponieren, so werden ihre Ele .. 
mente als eine völlig qualitative Mannigfaltigkeit und als eine 
absolute Heterogeneität untereinander erscheinen. Zugleich 
werden sie eine stets unentwirrbare Verschmelzung miteinander 
eingehen, die jede logische Determination ausschließt. Damit 
aber postulieren für ihr Gebiet die Bewußtseinsvorgänge der 
inneren Dauer die willens freie Persönlichkeit. 

3. Die Willensfreiheit. Die begriffliche Verwirrung von 
"Dauer" und "Ausdehnung" hat die bisherige wissenschaftliche 
Unsicherheit denl Freiheitsproblem gegenüber verschuldet. 
Indem man nämlich die Willensfreiheit leugnet, hat man die 
physikalische Anschauung räumlich sich definierender Quanti. 
täten und der mechanischen, meßbaren Folgerungen ganz 
inäquat auf unser Seelenleben angewandt. 

Versucht man aber anderseits die Willensfreiheit logisch zu 
bestimmen, so nimmt man damit an, der Bedingungskomplex, 
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aus dem sich die freie Handlung entwickeln soll, könnte vor~ 
hergesehen und in seinen Momenten definiert werden. Dadurch 
würde aber die Dauer, die psychische Sukzession, wie eine 
homogene Sache und die intensiven Seelenerlebnisse als räumlich 
ausgedehnte Größen behandelt werden. Nur durch eine Ver
mengung der sukzessiven Dauer mit dem einzig in der Simul
tanität zu erkennenden Raum läßt sich die Freiheit leugnen; 
sei es, daß man unter Verwendung des doppelten Sinns von 
Kausalitätsbegriff behauptet, die Handlung sei bereits "in ihren 
Bedingungen" gegeben. oder aber. daß man sich auf das phy
sikalische Gesetz von der Erhaltung der Kraft beruft. dessen 
Geltung noch keineswegs für die Welt der inneren, intuitiven 
Vorgänge bewiesen ist oder auch nur bewiesen werden kann. 

Der Grund, den die Wissenschaft besitzt. um die Scheidung 
von Ausdehnung und Dauer in gleicher Weise zugunsten der 
Dauer für die psychischen Vorgänge zu vollziehen, wie sie regel
mäßig sie zugunsten des Raumes für die physischen vollzieht. 
liegt in ihrer praktischen Aufgabe enthalten, in der üblichen 
wissenschaftlichen Methode des Vorhersehens und des Messens: 
Physische Erscheinungen lassen sich aber nur voraussehen unter 
Elimination der heterogenen Dauer und messen unter Annahme 
der räumlichen Ausdehnung. Deshalb werden die Tatsachen 
unseres intensiven Innenlebens von der Psychophysik verräum
licht und homogen verfestigt, um sie objektiv voraussehen und 
quantitativ messen zu können. Damit werden die inneren Vor
gänge aber aus dem individuellen und persönlichen Leben in 
eine soziale, allgemein verständliche Farblosigkeit überführt. 

Auf diese Weise ist Bergson zu einer zweifachen Auffassung 
des Ichs gelangt, eines inneren, das uns nur in den seltenen 
Momenten der sich vertiefenden Besinnung auf uns selbst zum 
Bewußtsein gelangt, und eines äußeren, das sich gleichsam als 
die Projektion des innern Ichs in den Raum darstellt und sein 
sozialer Repräsentant ist. 

Die Freiheit ist natürlich nur dem innern Ich eigen, dessen 
Bewußtseinsvorgänge sich in der heterogenen Dauer sukzedieren 
und damit in einem Wesensgegensatz stehen zu jenen meß-
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baren Dingen, die sich im homogenen Raum nebeneinander 
aufreihen: "Agir librement, c'est reprendre possession de soi, 
c'est se replacer dans ]a pure duree". 

111. 
Die Kantische Erkenntnis]ehre hat die Momente der Dauer, 

die einander unlösbar sind, im Raum ausgebreitet. Sie nahm 
das räumlich symbolisierte Abbild der duree für die duree con
crete selbst, für alle eigentliche Dauer und verwechselte damit 
das innere, persönliche Ich mit seinem in die Außenwelt pro
jizierten, roh verallgemeinerten Abbild. Dadurch erscheint 
Kant aber als Ursache jenes philosophischen Mißverständnisses, 
welches vermeint, die Bewußtseins tatsachen nur in der Neben
einanderreihung begreifen zu können, und das somit die inten
sive und heterogene Dauer genau so als homogenes Medium 
behandelt wie den extensiven Raum: Die Einmaligkeit und Un .. 
wiederholbarkeit des geistigen Geschehens wird aufgegeben, 
indem die psychischen wie die physischen Ereignisse derselben 
quantifizierenden Kausalität unterworfen werden. Daß trotzdem 
Kant an der Willensfreiheit festhäh, ist weniger logische Folge 
seines Systems als ein Glaubenssatz seines persönlichen Idealis .. 
mus: Das Kantische Ich steht gleichermaßen dem Raum und 
der verräumlichten Zeit fremd gegenüber und erscheint deshalb 
überhaupt unserem Erkenntnisvermögen unzugänglich. 

Kants Erkenntnistheorie nimmt auf der einen Seite "Dinge 
an sich" an, die durch die von ihr gleich behandelten Media 
des Raumes und der Zeit hindurch erscheinen. Auf der anderen 
Seite stehen die äußeren Dinge, einen Gegensatz bildend zu 
dem phänomenalen Ich unserer Selbstbesinnung. Die Not
wendigkeit, außer den Dingen der Erscheinung auch "Dinge 
an sich" noch anzunehmen, liegt bei Kant nicht in der logischen 
Erkenntnisfolge der reinen Vernunft, sondern erst in der sitt .. 
lichen Forderung der praktischen Vernunft. Darin besteht aber, 
wie bereits betont, der metaphysische Gedankensprung des 
Kantischen Systems. 

. . 
\ ,' __ "',' i,'",,' , 

""",1' ,,',',,-, " " 0' le ...... 
(,,' , '" ','\,: "" /',',",\ 

• 



194 Fritz Hoeber • Das Erlebnis der Zeit und die Willensfreiheit 

Für Kant und die Kantianer ist die Erscheinungswelt. einerlei 
ob sie sich im Raum oder in der Zeit auswirkt. ein homogenes 
Medium: was sich in dessen räumliche Simultanität nicht 
übersetzen läßt, ist für die Wissenschaft schlechthin unerkenn .. 
bar. Dabei wird freilich nicht berücksichtigt. daß eine Wirk .. 
lichkeit gerade mit praktischem Zweck gerade erst für die 
wissenschaftliche. d. h. naturwissenschaftliche. Erkenntnis her .. 
gerichtet worden ist. 

Die homogen gedachte Dauer bei Kant involviert aber auch 
den Begriff der Determination, der Unfreiheit des Willens. da 
dieselbe Kausalität. die gleichmäßig für die extensiven wie die 
intensiven Geschehnisse gilt. Wiederholungen und damit die 
Voraussehbarkeit der Ereignisse ermöglicht. Die Welt der 
"Dinge an sich" verlangt den metaphysischen Glauben. 
man dagegen die Momente der reinen Dauer einander innerlich 
sein. sich gegenseitig durchdringen, statt sie nebeneinander im 
Raum aufzureihen und verleiht ihnen ihre autonome Hetero-
geneität, so verliert aller Determinismus seine logische Möglich .. 
keit und das in der Selbstbestimmung erfaßte Ich gewinnt seine 
Freiheit zurück. Selbst die physischen Momente werden durch 
diese absoluten geistigen beständig durchdrungen und sind 
darum keineswegs in ihrer ganzen Fülle begrifflich in dem 
Maße zu erfassen, wie dies das rationalistische Denken der 
reinen Quantität. der verräumlichenden mathematischen Dis .. 
ziplinen. tun zu können vermeint! 

Die Auffassung der Wirklichkeit nach räumlichen Gesichts .. 
punkten und die quantitativ homogene Anordnung der sie er .. 
füllenden Materie hat den praktischen Vorteil, die Dinge in 
fest zueinander abgegrenzten "Begriffen" zu verstehen und 
verleiht diesen dadurch eine über das Individuelle hinaus .. 
gehende. soziale Verständlichkeit. Die Verräumlichung wird 
so zur interpersonell begreifbaren Schematisierung: ihr Haupt
beispiel ist die menschliche Sprache. ein räumlich noch kon
kreteres die menschliche Schrift. Dem ist nun aufs schärfste 
entgegengesetzt das in der inneren Dauer sich organisierende 
Ich. Dieses Ich aber veranlaßt auch die banal räumliche Ein-
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teilung unserer außenweltlichen Wahrnehmungen: .. wie leicht 
gelangt es dann dazu. diese praktische Einteilung in das eigene 
Innere der tiefen. konfusen Bewußtseinsvorgänge zurückzu
projizieren I" Damit werden jedoch. um ein Bild Bergsons zu 
wiederholen. psychische Elementarzustände mechanisch zu 
psychischen Erlebnissen zusammengesetzt "wie die Buchstaben 
eines Alphabets bei der Bildung von Worten". Das Gefährliche 
hierbei ist. daß eine solche Vorstellung nicht nur abstrakte Vor
stellung bleibt. sondern tat~ächlich. von unserer ganzen Per
sönlichkeit Besitz ergreifen wird. Auf solche W· verdeckt 
sich aber die Freiheit durch den Automatismus: Willens
handlungen werden durch die Verräumlichung der bewußten 
Vorstellung zu bloßen Reflexhandlungen. 

Die Psychophysiker sowohl wie die Kantianer benutzen nun 
diese räumlich veräußerlichten. homogen schematisierten Hand ... 
lungen, um daraus eine kausale Determination. analog der der 
sogenannten Naturgesetze. abzuleiten. Ihre räumlich aufgefaßte 
Zeit kommt ihnen dabei als homogenes Medium sehr zu statten. 
Die Willensfreiheit wird, zum mindesten für die Erkenntnis. 
unlogisch. Höchstens läßt man sie. mit der bekannten katego
rischen Forderung Kants. aus moralischen Gründen gelten. 
damit der Mensch wenigstens in etwas "Ebenbild Gottes" 
bleibt und nicht zur bloßen Maschine herabsinkt. 

Versetzen wir uns jedoch in die Momente bedeutsamer Er
scheinungen unseres Lebens zurück, so tritt uns das Gefühl 
von deren Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit mit Deut .. 
lichkeit ins Bewußtsein: Wir können sie nicht in der banalen 
Symbolik der Worte reproduzieren. noch können wir sie aus 
einfach nebeneinander gesetzten Ursachen wieder zusammen
setzen. Allmählich wird uns die unauflösliche Innerlichkeit 
dieser rein dynamischen Einheiten klar. die als Ganzes die 
heLerogene Dauer unseres konkreten. unseres bewußten Lebens 
darstellen. 

Die Freiheit der Handlung beruht gerade in dieser funda
mentalen Inkommensurabilität von Ursache und Wirkung im 
Bewußtseinsgeschehen. Eine Prävision wäre nur dann möglich • 
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wenn man alle kausalen Komponenten überblicken und kom· 
binieren könnte. Das ließe sich freilich nur bewerkstelligen. 
indem man sich mit seinem ganzen Bewußtsein wieder in jenen 
vergangenen Moment der Entscheidung zurückversetzte. Da 
aber, nach unserer Auffassung der Dauer, kein Moment als 
analoger wiederzukehren vermag, die Zurückversetzung, schon 
rein zeitlich, deshalb unmöglich ist, ist auch die Voraussicht 
und damit die Determination einer inneren bewußten Handlung 
schon in der Voraussetzung ausgeschlossen. 

Die Leugnung der Willensfreiheit kann darum nur auf einer 
Reihe theoretischer und praktischer Vermengungen beruhen: 
zuerst wird anstatt der konkreten Dauer die räumlich symboli. 
sierte Dauer supponiert. Sodann geschieht die Versenkung in 
unser innerstes Bewußtsein, die Vorbedingung der Willensfreiheit 
nur recht selten. Schließlich, wenn die freie Handlung einmal 
vollzogen ist und wir, nun über ihre Gründe reflektierend, uns 
Rechenschaft zu geben suchen, so reihen wir dennoch, in be· 
quemem Schematismus des praktischen Alltags, ihre Ursachen 
und Bedingungen räumlich nebeneinander auf, ohne uns auf 
das Eigentlichste. den Kern des festen Willensvorgangs, die 
irrationale Dauer und ihre ausschließlich intensiven und quali· 
tativen Wesens momente. zu besinnen. 

IV. 

Henri Bergsons Philosophie räumt ziemlich unbarmherzig 
auf mit der aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Raumabstraktion hergeleiteten Welt der Begriffe: Vielen 
sicher aber nicht den tiefsten Forschern wird dies das Ende 
aller Wissenschaft dünken. Denn mit der Bergsonsehen Meta
physik ist jede Möglichkeit genommen, weiter das Tatsachen
material in altgewohnter Weise zu quantifizieren, rubrizieren 
und zu rationalisieren. Allein Bergsons Wissenschaft will sich ja 
nicht mit dem Begreifen von Einzelkenntnissen und -tatsachen 
abgeben. Ihr kommt es vielmehr darauf an, das wirkliche 
Leben in seiner unzerteilbaren schöpferischen Einheit, in seinem 
unendlichen Entwicklungsreichtum in vertiefter Intuition zu 
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erfassen. Die Einzelwissenschaft erscheint der Bergsonschen 
Philosophie gegenüber nur als subordinierte Technik, die ihren 
praktischen einzelwissenschaftlichen. sicher ganz nützlichen 
Zwecken und Resultaten meinetwegen auch auf ihre Weise 
nachgehen mag, selbst, falls sie dies etwa für nötig erachtet, 
mit den unlautem Mitteln der Quantifikation und der Verräum
lichung. Nur soll sich eine solche wissenschaftliche Technik 
dann nicht einbilden, Wissenschaft im höheren Sinn, Erkennt
nis des wirklich Seienden, zu sein! 

Trotzdem gewährt Bergsons Philosophie auch einen spezial
wissenschaftlichen Gewinn: Die Gruppe der Kulturwissen
schaften, wie man nach Heinrich Rickerts Vorgang die so
genannten Geisteswissenschaften jetzt richtiger bezeichnet, die 
Geschichte vor allem, hatte unter dem wachsenden Einflusse 
der sich allein als wissenschaftlich betrachtenden Naturwissen
schaft nachgerade angefangen, ebenfalls räumlich zu abstrahieren 
und quantitativ zu schematisieren. Wie eine Erlösung kam da 
für sie Bergsons Auffassung der Zeit. des innern Erlebnisses 
der dun~e concrete: Die Geschichte. die Kulturwissenschaften, 
die Geisteswissenschaften, erschienen nun mit ihrem Bestreben. 
die intensive Erinnerung, das Kontinuum des menschlichen 
Bewußtseins. die lebendigen Vorgänge der Seele darzustellen, 
als eine viel wirklichere und konkretere Wissenschaft wie alle 
bloß abstrahierende und äußerlich zählende Physik. Und als 
deutliche Parallele zu dieser Renaissance der historischen 
Wissenschaften erscheinen die neuen "naturrechtlichen" Be
strebungen in der Jurisprudenz, die sich an die Namen des 
Freiburger Privatdozenten Hermann Kantorowicz (Gnaeus Fla
vius: Der Kampf um die Rechtswissenschaft, Heidelberg 1906) 
und des Karlsruher Rechtsanwalts Ernst Fuchs knüpfen: sie 
wollen den individuellen Rechtsfall nicht mehr nach dem Vor
gang des Reichsgerichts in gesetzlicher Abstraktion typisch 
konstruieren, sondern ihn als ein lebendes Ganzes aus der ge
gebenen Fülle seines menschlichen, sozialen. wirtschaftlichen 
Bedingungskomplexes heraus verstehen. Aus solch konkreter 
Anschauung heraus wird auch das entscheidende Urteil intui-
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tiv geschöpft. In absoluter Heterogeneität wird es als etwas 
ganz Neues, durch keine Paragraphenmathematik Bedingtes 
individualisiert, produktiv gestaltet. 

In dieser individualisierenden Einfühlung, dem gleichsam 
künstlerischen, kongenialen Nacherleben der großartigen schöp
ferischen Entwicklung des realen Seins hat die Wissenschaft 
von den menschlichen Bewußtseinsvorgängen, die schildernde 
Kulturwissenschaft, ihre autonome Aufgabe und zugleich deren 
autonome Lösung neu gefunden. Es ist der zukunfts .. schaffende 
Impuls des Lebens, jener vorwärtstreibende elan vital, den die 
in der duree concrete wurzelnde Geschichte synthetisch mit
zu erleben vermag, wo die Analyse der mathematischen Natur
wissenschaft nur eine räumlich ausgedehnte Materie und das 
verdorrte Schema der Zahl erblickt: Einzig die schöpferische 
Intuition durch keines Gedankens Blässe angekränkelt, ist im .. 
stande, das wirkliche Leben in seinem unermeßlichen Reichtum 
kongenial zu erfassen, will sagen, mitzuerleben. 
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ermann esse: 

EINE TRAUMFOLGE 

I R schien, ich verweile schon eine Menge von unnützer 
dickflüssiger Zeit in dem lauen Salon. durch dessen Nord

fenster der falsche See mit den unechten Fjorden blickte. und wo 
nichts mich hielt und anzog als die Gegenwart der schönen. ver
dächtigen Dam.e, die ich für eine Sünderin hielt. Ihr Gesicht 
einmal richtig zu sehen. war mein unerfülltes Verlangen. Ihr 
Gesicht schwebte undeutlich zwischen dunklen. offenen Haaren 
und bestand einzig aus süßer Blässe, sonst war nichts vorhanden. 
Vielleicht waren die Augen dunkelbraun. ich fühlte Gründe in 
mir. das zu erwarten, aber dann paßten die Augen nicht zu dem 
Gesicht, das mein Blick aus der unbestimmten Blässe zu lesen 
wünschte und dessen Gestaltung ich bei mir in tiefen, unzugäng
lichen Erinnerungsschichten ruhen wußte. 

Endlich geschah etwas. Die bei den jungen Männer traten ein. 
Sie begrüßten die Dame mit sehr guten Formen und wurden mir 
vorgestellt. Affen, dachte ich und zürnte mir selber, weil des 
einen rotbrauner Rock mit seinem hübsch koketten Sitz und 
Schnitt mich beschämte und neidisch machte. Scheußliches Ge
fühl des Neides gegen die Tadellosen, Ungenierten, Lächelnden ( 
"Beherrsche dich (" rief ich mir leise zu. Die beiden jungen 
Leute griffen gleichgültig nach meiner dargereichten Hand 
warum hatte ich sie hingeboten ? ( und machten spöttische 
Gesichter. 

Da spürte ich, daß etwas an mir nicht in Ordnung sei und 
fühlte lästige Kälte an mir aufsteigen. Hinunterblickend sah ich 
mit Erbleichen, daß ich ohne Schuhe in bloßen Strümpfen stand. 
Immer wieder diese öden. kläglichen, dürftigen Hindernisse und 
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Widerstände! Anderen passierte es nie, daß sie nackt oder halb
nackt in Salons vor dem Volk der Tadellosen und Unerbittlichen 
standen I Traurig suchte ich den linken Fuß wenigstens mit dem 
rechten zu decken, dabei fiel mein Blick durchs Fenster, und ich 
sah die steilen Seeufer blau und wild in falschen düstern Tönen 
drohen, sie wollten dämonisch sein. Betrübt und hilfsbedürftig 
blickte ich die Fremden an, voll Haß gegen diese Leute und voll 
von größerem Haß gegen mich es war nichts mit mir, es 
glückte mir nichts. Und warum fühlte ich mich für den dummen 
See verantwortlich? Ja, wenn ich es fühlte, dann war ich's auch. 
Flehentlich sah ich dem Rotbraunen ins Gesicht, seine Wangen 
glänzten gesund und zart gepflegt, und wußte doch so gut, daß 
ich mich unnütz preisgebe, daß er nicht zu rühren sei. 

Eben jetzt bemerkte er meine Füße in den groben dunkel
grünen Strümpfen ach, ich mußte noch froh sein, daß sie ohne 
Löcher waren und lächelte häßlich. Er stieß seinen Kame
raden an und zeigte auf meine Füße. Auch der andre grinste 
voller Spott. 

"Sehen Sie doch den See!" rief ich und deutete durchs Fenster. 
Der Rotbraune zuckte die Achseln, es hel ihm nicht ein, sich 

nur gegen das Fenster zu wenden, und sagte zum andern etwas, 
das ich nur halb verstand, das aber auf mich gemünzt war und 
von Kerlen in Strümpfen handelte, die man in einem solchen 
Salon gar nicht dulden sollte. Dabei war "Salon" für mich 
wieder so etwas wie in Bubenjahren, mit einem etwas schönen 
und etwas falschen Klang von Vornehmheit und Welt. 

Nahe alll Weinen bückte ich mich zu meinen Füßen hinab, ob 
da etwas zu bessern sei, und sah jetzt, daß ich aus weiten Haus
schuhen geglitten war; wenigstens lag ein sehr großer, weicher, 
dunkelroter Pantoffel hinter mir am Boden. Ich nahm ihn un
schlüssig in die Hand, beim Absatz packend, noch ganz weiner
lich. Er entglitt mir. ich erwischte ihn noch im Fallen er war 
inzwischen noch größer geworden und hielt ihn nun am vor
deren Ende. 

Dabei fühlte ich plötzlich, innig erlöst, den tiefen Wert des 
Pantoffels. der in meiner Hand ein wenig federte. vom schweren 
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Absatz hinabgezogen. Herrlich. so ein roter schlapper Schuh, 
so weich und schwer! Versuchsweise schwang ich ihn ein wenig 
durch die Luft. es war köstlich und durchfloß mich mit Wonnen 
bis in die Haare. Eine Keule, ein Gummischlauch war nichts 
gegen meinen großen Schuh. Calziglione nannte ich ihn auf 
Italienisch. 

Als ich dem Rotbraunen einen ersten spielerischen Schlag mit 
dem Calziglione an den Kopf gab. sank der junge Tadellose 
schon taumelnd auf den Diwan. und die andem und das Zimmer 
und der schreckliche See verloren alle Macht über mich. Ich 
war groß und stark. ich war frei. und beim zweiten Schlag auf 
den Kopf des Rotbraunen war schon nichts mehr von Kampf, 
nichts mehr von schäbiger Notwehr in meinem Zuhauen, son
dern lauter Jauchzen und befreite Herrenlaune. Auch haßte ich 
den erlegten Feind nicht im mindesten mehr. er war mir inter
essant. er war mir wertvoll und lieb, ich war ja sein Herr und 
sein Schöpfer. Denn jeder gute Schlag mit meiner welschen 
Schuhkeule formte diesen unreifen und affigen Kopf, schmiedete 
ihn, baute ihn, dichtete ihn, mit jedem formenden Hieb ward er 
angenehmer, wurde hübscher, feiner, wurde mein Geschöpf und 
Werk, das mich befriedigte und das ich liebte. Mit einem letzten 
zärtlichen Schmiedehieb trieb ich ihm den spitzen Hinterkopf 
gerade hinlänglich nach innen. Er war vollendet. Er dankte mir 
und streichelte mir die Hand. "Schon gut", winkte ich. Er 
kreuzte die Hände vor der Brust und sagte schüchtern: "Ich 
heiße Paul." 

Wundervoll machtfrohe Gefühle dehnten meine Brust und 
dehnten den Raum von mir hinweg, das Zimmer nichts mehr 
von "Salon"! wich beschämt davon und verkroch sich nich .. 
tig; ich stand am See. Der See war schwarzblau, Stahlwolken 
drückten auf die finstern Berge, in den Fjorden kochte dunkles 
Wasser schaumig auf, Föhnstöße irrten zwanghaft und ängstlich 
in Kreisen. Ich blickte empor und reckte die Hand aus zum 
Zeichen, daß der Sturm beginnen möge. Ein Blitz knaUte hell 
und kalt aus der harten Bläue, senkrecht herab heulte ein warmer 
Orkan, am Himmel schoß graues F ormengetiimmel zerfließend 
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in Marrnoradern auseinander. Große runde Wogen stiegen 
angstvoll aus dem gepeitschten See, von ihren Rücken riß der 
StUim Schaum bärte und klatschende Wasserfetzen und warf sie 
mir ins Gesicht. Die schwarz erstarrten Berge rissen Augen voll 
Entsetzen auf. Ihr Aneinanderkauern und Schweigen klang 
flehentlich. 

In dem prachtvoll auf Gespenster-Riesenpferden jagenden 
Sturm klang neben mir eine schüchterne Stimme. 0, ich hatte 
dich nicht vergessen, bleiche Frau im langschwarzen Haar. Ich 
neigte mich zu ihr, sie sprach kindlich der See komme, man 
könne hier nicht sein. Noch schaute ich gerührt auf die sanfte 
Sünderin, ihr Gesicht war nichts als stille Blässe in breiter Haar
dämmerung, da schlug schon klatschendes Gewoge aß meine 
Knie, und schon an meine Brust, und die Siinderin schwankte 
wehrlos und still auf steigenden Wellen. Ich lachte ein wenig, 
legte den Arm um ihre Knie und hob sie zu mir empor. Auch 
dies war schön und befreiend, die Frau war seltsam leicht und 
klein, voll frischer Wärme und die Augen herzlich, vertrauens
voll und erschrocken, und ich sah, sie war gar keine SÜndenn 
und keine ferne unklare Dame. Keine Sünden, kein Geheimnis; 
sie war einfach ein Kind. 

Aus den Wellen trug ich sie über Felsen und durch den regen
finstern, königlich trauernden Park, wohin der Sturm nicht 
reichte und wo aus gesenkten Kronen alter Bäume lauter sanft
menschliche Schönheit sprach, lauter Gedichte und Sympho
nien, Welt der holden Ahnungen und lieblich gezähmten Ge
nüsse, gemalte liebenswerte Bäume von Corot und ländlich-holde 
Holzbläsermusik von Schubert, die mich mit flüchtig aufzucken
dem Heimweh mild in ihre geliebten Tempel lockte. Doch mn
sonst, viel Stimmen hat die Welt, und für alles hat die Seele ihre 
Stunden und Augenblicke. 

Weiß Gott, wie die Sünderin, die bleiche Frau, das Kind ihren 
Abschied nahm und mir verloren ging. Es war eine Vortreppe 
aus Stein, es war ein Haustor, Dienerschaft war da, alles schwäch
lich und milchig wie hinter trübem Glase, und anderes, noch 
wesenloser, noch trüber, Gestalten windhaft hingeweht, ein Ton 
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von Tadel und Vorwurf gegen mich verleidete mir das Schatten
gestöber . Nichts blieb von ihm zurück als die Figur Paul, mein 
Freund und Sohn Paul, und in seinen Zügen zeigte und verbarg 
sich ein nicht mit Namen zu nennendes, dennoch unendlich 
wohlbekanntes Gesicht, ein Schulkameradengesicht, ein vorge
schichtlich sagenhahes Kindermagdgesicht, genährt aus den 
guten, nahrhaften Halberinnerungen fabelhaher erster Jahre. 

Gutes, inniges Dunkel, wanne Seelenwiege und verlorne 
Heimat tut sich auf, Zeit des ungestalteten Daseins, unent
schlossene erste Wallung überm Quellgrund, unter dem die 
Ahnenvorzeit mit den Urwaldträumen schläft. Taste nur, Seele. 
irre nur, wühle blind im satten Bad schuldloser Därnmertriebe! 
Ich kenne dich, bange Seele, nichts ist dir notwendiger, nichts 
ist so sehr Speise, so sehr Trank und Schlaf für dich wie die 
Heimkehr zu deinen Anfängen. Da rauscht Welle um dich, und 
du bist Welle, Wald, und du bist Wald, es ist kein Außen und 
Innen mehr, du fliegst Vogel in Lüften, schwimmst Fisch im 
Meer, saugst Licht und bist Licht, kostest Dunkel und bist 
Dunkel. Wir wandern, Seele, wir schwimmen und fliegen, und 
lächeln und knüpfen mit zarten Geistfingern die zerrissenen 
Fäden wieder an, tönen selig die zerstörten Schwingungen aus. 
Wir suchen Gott nicht mehr. Wir sind Gott. Wir sind die Welt. 
Wir töten und sterben mit, wir schaffen und auferstehen mit 
unseren Träumen. Unser schönster Traum, der ist der blaue 
Himmel, unser schönster Traum der ist das Meer, unser schön
ster Traum der ist die sternhelle Nacht, und ist der Fisch, und 
ist der helle frohe Schall, und ist das helle frohe Licht alles 
ist unser Traum, jedes ist unser schönster Traum. Eben sind 
wir gestorben und zu Erde geworden. Eben haben wir das 
Lachen erfunden. Eben haben wir ein Sternbild geordnet. 

Stimmen tönen. und jede ist die Stimme der Mutter. Bäume 
rauschen, und jeder hat über unsrer Wiege gerauscht. Straßen 
laufen in Sternform auseinander, und jede Straße ist der Heim
weg. 

Der, der sich Paul nannte, mein Geschöpf und Freund, war 
wieder da und war so alt wie ich geworden. Er glich einem 
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Jugendfreunde, doch wußt' ich nicht welchem, und ich war 
darum gegen ihn etwas unsicher und zeigte einige Höflichkeit. 
Daraus zog er Macht. Die Welt gehorchte nicht mehr mir, sie 
gehorchte ihm, darum war alles Vorige verschwunden und in 
demütiger Unwahrscheinlichkeit untergegangen, beschämt durch 
ihn, der nun regierte. 

Wir waren auf einem Platz, der Ort hieß Paris, und vor mir 
stand ein eiserner Balken in die Höhe, der war eine Leiter und 
hatte zu beiden Seiten schmale eiserne Sprossen, an denen konnte 
man sich mit den Händen halten und mit den Füßen auf sie 
treten. Da Paul es wollte, kletterte ich hinan, und er daneben 
auf einer ebensolchen Leiter. Als wir so hoch geklettert waren 
wie ein Haus und wie ein sehr hoher Baum, begann ich Bangig
keit zu fühlen. Ich sah zu Paul hinüber, der fühlte keine Bangig
keit, aber er erriet die meine und lächelte. 

Einen Atemzug lang, während er lächelte und ich ihn ansah. 
war ich ganz nahe daran, sein Gesicht zu erkennen und seinen 
Namen zu wissen, eine Kluft von Vergangenheit riß auf und 
spaltete sich bis zur Schülerzeit hinab, zurück bis da wo ich 
zwölf jährig war, herrlichste Zeit des Lebens, alles voll Duft. alles 
genial, alles mit einem eßbaren Duft von frischem Brot und mit 
einem berauschenden Schimmer von Abenteuer und Heldentum 
vergoldet zwölf jährig war Jesus, als er im Tempel die Ge
lehrten beschämte, mit zwölf Jahren haben wir alle unsere Ge
lehrten und Lehrer beschämt, waren klüger als sie, genialer als 
sie, tapferer als sie. Anklänge und Bilder stürmten in Knäueln 
auf mich ein: vergessene Schulhefte, Arrest in der Mittagstunde, 
ein mit der Schleuder getöteter Vogel, eine Rocktasche klebrig 
voll gestohlener Pflaumen, wildes Bubengeplätscher im Schwimm
bad, zerrissene Sonntagshosen und innig schlechtes Gewissen, 
heißes Abendgebet um irdische Sorgen, wunderbar heldische 
Prachtgefühle bei einem Vers von Schiller - -

Es war nur ein Sekundenblitz, gierig hastende Bilderfolge ohne 
Mittelpunkt, im nächsten Augenblick sah Pauls Gesicht mich 
wieder an, quälend halbbekannt. Ich war meines Alters nicht 
mehr sicher, möglich daß wir Knaben waren. Tiefer und tiefer 
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unter unsern dünnen Leitersprossen lag die Straßenrnasse. 
welche Paris hieß. Als wir höher waren als jeder Turm, gingen 
unsre Eisenstangen zu Ende und zeigten sich jede mit einem 
wagrechten Brett gekrönt. einer winzig kleinen Plattform. Es 
schien unmöglich. sie zu erklimmen. Aber Paul tat es gelassen. 
und ich mußte auch. 

Oben legte ich mich flach aufs Brett und sah über den Rand 
hinunter. wie von einer kleinen hohen Wolke. Mein Blick fiel 
wie ein Stein ins Leere hinab und kam an kein Ziel. da machte 
mein Kamerad eine deutende Gebärde. und ich blieb an einem 
wunderlichen Anblick haften, der mitten in den Lüften schwebte. 
Da sah ich. über einer breiten Straße in der Höhe der höchsten 
Dächer, aber noch unendlich tief unter uns, eine fremdartige 
Gesellschaft in der Luft, es schienen Seiltänzer zu sein. und 
wirklich lief eine der Figuren auf einem Seil oder einer Stange 
dahin. Dann entdeckte ich. daß es sehr viele waren und fast 
lauter junge Mädchen. und sie schienen mir Zigeuner oder wan~ 
derndes Volk zu sein. Sie gingen. lagerten. saßen, bewegten sich 
in Dachhöhe auf einem luftigen Gerüste aus dünnsten Latten 
und laubenähnlichem Gestänge. sie wohnten dort und waren 
heimisch in dieser Region. Unter ihnen war die Straße zu ahnen. 
ein feiner schwebender Nebel reichte von unten her bis nahe an 
ihre Füße. 

Paul sagte etwas darüber ... Ja", antwortete ich. "es ist rüh~ 
rend, alle die Mädchen." 

Wohl war ich viel höher als jene. aber ich klebte angstvoll auf 
meinem Posten, sie indessen schwebten leicht und angstlos, und 
ich sah, ich war zu hoch. ich war am falschen Ort. Jene hatten 
die richtige Höhe, nicht am Boden und doch nicht so teuflisch 
hoch und fern wie ich, nicht unter den Leuten und doch nicht 
so ganz vereinsamt, außerdem waren sie viele. Ich sah wohl. daß 
sie eine Seligkeit darstellten, die ich noch nicht erreicht hatte. 

Aber ich wußte. daß ich irgendeinmal wieder an meiner un~ 
geheuren Leiter werde hinabklettern müssen, und der Gedanke 
daran war so beklemmend, daß ich Ubelkeit spürte und es keinen 
Augenblick mehr hier oben aushalten konnte. Verzweiflungsvoll 
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und zitternd vor Schwindel tastete ich mit den Füßen unter mir 
nach den Leitersprossen sehen konnte ich sie vom Brett aus 
nicht und hing grauenvolle Minuten, krampfhaft angeklam
mert, in der schlimmen Höhe. Niemand half mir, Paul war fort. 

In tiefer Bangigkeit tat ich gefährliche Tritte und Griffe, und 
ein Gefühl hüllte mich wie Nebel ein, ein Gefühl, daß nicht die 
hohe Leiter und der Schwindel es war, was ich auszukosten und 
durchzumachen habe. Alsbald verlor sich denn auch die Sicht
barkeit und Ähnlichkeit der Dinge, es war alles Nebel und un
bestimmt. Bald hing ich noch in den Sprossen und spürte 
Schwindel, bald kroch ich klein und bang durch furchtbar enge 
Erdschachte und Kellergänge, bald watete ich hoffnungslos im 
Sumpf und Kot und fühlte wüsten Schlamm mir bis zum Munde 
steigen. Dunkel und Hemmung überall. Furchtbare Aufgaben 
mit ernstem, doch verhülltem Sinn. Angst und Schweiß, Läh
mung und Kälte. Schweres Sterben, schwereres Geboren
werden. 

Wieviel Nacht ist um uns her! Wieviel bange, arge Qualen
wege gehen wir, geht tief im Schacht unsre verschüttete Seele. 
ewiger armer Held, ewiger Odysseus! Aber wir gehen, wir 
gehen, wir bücken uns und waten, wir schwimmen erstickend im 
Schlamm, wir kriechen die glatten bösen Wände hinan. Wir 
weinen und verzagen, wir jammern bang und heulen leidend auf. 
Aber wir gehen weiter, wir gehen und leiden, wir gehen und 
beißen uns durch. 

Wieder stellte aus dem trüben Höllenqualme Bildlichkeit sich 
her, wieder lag ein kleines Stück des finstern Pfades vom ge
staltenden Licht der Erinnerungen beschienen, und die Seele 
drang aus dem Urweltlichen in den heimatlichen Bezirk der Zeit. 

Wo war das ~ Bekannte Dinge sahen mich an, ich atmete Luft, 
die ich wiedererkannte. Ein Zimmer groß im Halbdunkel, eine 
Erdöllampe auf dem Tisch, meine eigene I .ampe, ein großer 
runder Tisch, etwas wie ein Klavier. Meine Schwester war da 
und mein Schwager, vielleicht bei mir zu Besuch, oder vielleicht 
ich bei ihnen. Sie waren still und sorgenvoll, voll Sorgen um 
mich. Und ich stand im großen düstern Zimmer, ging hin und 
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her und stand und ging in einer Wolke von Traurigkeit, in einer 
Flut VQll bitterer, erstickender Traurigkeit. Und nun fing ich 
an, irgend etwas zu suchen, nichts Wichtiges, ein Buch oder eine 
Schere oder so etwas, und konnte es nicht finden. Ich nahm die 
Lampe in die Hand, sie war schwer und ich war furchtbar müde, 
ich stellte sie bald wieder ab und nahm sie doch wieder, und 
wollte suchen, suchen, obwohl ich wußte, daß es vergeblich sei. 
Ich würde nichts finden, ich würde alles nur noch mehr ver
wirren, die Lampe würde mir aus den Händen fallen, sie war so 
schwer, so quälend schwer, und so würde ich weiter tasten und 
suchen und durchs Zimmer irren, mein ganzes armes Leben lang. 

Mein Schwager sah mich an, ängstlich und etwas tadelnd. "Sie 
merken, daß ich wahnsinnig werde", dachte ich schnell und 
nahm wieder die Lampe. Meine Schwester trat zu mir, still, mit 
bittenden Augen, voller Angst und Liebe, daß mir das Herz 
brechen wollte. Ich konnte nichts sagen, ich konnte nur die 
Hand ausstrecken und abwinken, abwehrend winken, und ich 
dachte: "Laßt mich doch! laßt mich doch! Ihr könnt ja nicht 
wissen, wie mir ist, wie weh mir ist, wie furchtbar weh ," Und 
wieder: "laßt mich doch' laßt mich doch ," 

Das rötliche I .ampenlicht floß schwach durchs große Zimmer, 
Bäume stöhnten draußen im Wind. Einen Augenblick glaubte 
ich die Nacht draußen innerlichst zu sehen und zu fühlen: Wind 
und Nässe, Herbst, bitterer Laubgeruch, Blättergestiebe vom 
Ulmenbaum, Herbst, Herbst! Und wieder einen Augenblick 
lang war ich nicht ich selber, sondern sah mich wie ein Bild: ich 
war ein bleicher, hagerer Musiker mit flackernden Augen, der 
hieß Hugo Wolf und war an diesem Abend im Begriff wahn
sinnig zu werden. 

Dazwischen mußte ich wieder suchen, hoffnungslos suchen 
und die schwere I .ampe heben, auf den runden Tisch, auf den 
Sessel, auf einen Bücherstoß. Und mußte mit flehenden Ge
bärden abwehren. wenn meine Schwester mich wieder traurig 
und behutsam anblickte, mich trösten wollte, mir nahesein und 
helfen wollte. Die Trauer in mir wuchs und füllte mich zum 
Zerspringen, und die Bilder um mich her waren von einer er-
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greifend beredten Deutlichkeit, viel deutlicher, als jede Wirk
lichkeit sonst ist; ein paar Herbstblumen im Wasserglas, eine 
dunkelrotbraune Georgine aarunter, glühten in so schmerzlich 
schöner Einsamkeit, jedes Ding und auch der blinkende Messing
fuß der I Al1lpe war so verzaubert schön und von so schicksals
voller Einsamkeit umdrungen wie auf den Bildern der großen 
Maler. 

Ich spürte mein Schicksal deutlich. Noch ein Schatten mehr 
in diese Traurigkeit, noch ein Blick der Schwester, noch ein 
Blick der Blumen, der schönen seelenvollen Blumen dann floß 
es über und ich sank im Wahnsinn unter. "laßt mich! Ihr wißt 
ja nicht ," Auf der polierten Wand des Klaviers lag ein Strahl 
I .ampenlicht im schwärzlichen Holz gespiegelt, so schön, so ge
heimnisvoll, so gesättigt von Schwermut! 

Jetzt erhob sich meine Schwester wieder, sie ging gegen das 
Klavier hinüber. Ich wollte bitten, wollte innig abwehren, aber 
ich konnte nicht, es reichte keinerlei Macht mehr aus meiner 
Vereinsamung heraus und zu ihr hinüber. 0 ich wußte, was 
jetzt kommen mußte. Ich kannte die Melodie, die jetzt zu Wort 
kommen und alles sagen und alles zerstören mußte! Ungeheure 
Spannung zog mein Herz zusammen, und während die ersten 
glühenden Tropfen mir aus den Augen sprangen, stürzte ich 
mich mit Kopf und Händen über den Tisch hin und hörte und 
empfand mit allen Sinnen und mit neuen Sinnen dazu, Text und 
Melodie zugleich, Wolfsche Melodie, den Vers: 

Was wisset ihr, dunkle Wipfel, 
Von der alten schönen Zeit? 
Die Heimat hinter den Gipfeln, 
Wie liegt sie so weit, so weit! 

it glitt vor mir und in mir die Welt auseinander, versank 
in Tränen und Tönen, nicht zu sagen wie hingegossen, wie strö· 
mend, wie gut und schmerzlich! 0 Weinen, 0 süßes Zusammen
brechen, seliges Schmelzen. Alle Bücher der Welt voll Gedanken 
und Gedichten sind nichts gegen eine Minute Schluchzen, wo 
Gefühl in Strömen wogt, Seele tief sich selber fühlt und findet. 
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Tränen sind schmelzendes Seelen-Eis, dem Weinenden sind alle 
Engel nah. 

Ich weinte mich, alle Anlässe und Gründe vergessend, von 
der Höhe unerträglicher Spannung in die milde Dämmerung all
täglicher Gefühle hinab, ohne Gedanken, ohne Zeugen. Da
zwischen flatternde Bilder: ein Sarg, darin lag ein mir so lieber. 
so wichtiger Mensch, doch wußte ich nicht wer. Vielleicht du 
selber, dachte ich, da fiel ein anderes Bild mir ein, aus großer 
zarter Feme her. Hatte ich nicht einmal, vor Jahren oder in 
einem früheren Leben, ein wunderbares Bild gesehen: ein Volk 
von jungen Mädchen hoch in Lüften hausend, wolkig und 
schwerelos, schön und selig, leichtschwebend wie Luft und satt 
wie Streichmusik? 

Jahre flogen dazwischen, drängten mich sanft und mächtig von 
dem Bilde weg. Ach, vielleicht hatte mein ganzes Leben nur den 
Sinn gehabt, diese holden schwebenden Mädchen zu sehen, zu 
ihnen zu kommen, ihresgleichen zu werden' Nun sanken sie 
fern dahin, unerreichbar, unverstanden, unerlöst, von verzwei
felnder Sehnsucht müd umflattert. 

Jahre fielen wie Schneeflocken herab und die Welt war ver
ändert. Betrübt wanderte ich einem kleinen Hause entgegen. 
Mir war recht elend zumut, und ein banges Gefühl im Munde 
hielt mich gefangen, ängstlich tastete ich mit der Zunge an einen 
zweifelhaften Zahn, da sank er schon schräge weg und war aus
gefallen. Der nächste auch er' Ein ganz junger Arzt war da. 
dem ich klagte, dem ich bittend einen Zahn mit den Fingern 
entgegenhielt. Er lachte leichtherzig, winkte mit fataler Berufs
gebärde ab und schüttelte den jungen Kopf das mache nichts, 
ganz harmlos, komme jeden Tag vor. Lieber Gott, dachte ich. 
Aber er fuhr fort und deutete auf mein linkes Knie: da sitze es. 
da sei hingegen nimmer zu spaßen. Furchtbar schnell griff ich 
ans Knie hinab da war es' Da war ein Loch, in das ich den 
Finger legen konnte, und statt Haut und Fleisch nichts zu er
tasten als eine gefühllose, weiche. lockere Masse, leicht und 
faserig wie welkes Pflanzengewebe. 0 mein Gott, das war der 
Verfall, das war Tod und Fäulnis' "Da ist nichts mehr zu 
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machen?" fragte ich mit mühsamer Freundlichkeit. ..Nichts 
mehr". sagte derjunge Arzt. und war weg. 

Ich ging erschöpft dem Häuschen entgegen. nicht so ver
zweifelt wie ich hätte sein müssen. sogar fast gleichgültig. Ich 
mußte jetzt in das Häuschen gehen. wo meine Mutter mich er
wartete haUe ich nicht ihre Stimme schon gehört? ihr Gesicht 
gesehen? Stufen führten hinauf, wahnsinnige Stufen, hoch und 
glatt ohne Geländer, jede ein Berg. ein Gipfel, ein Gletscher. 
Es wurde gewiß zu spät sie war vielleicht schon fort, vielleicht 
schon tot? Hatte ich sie eben nicht wieder rufen hören? Schwei
gend rang ich mit dem glatten Stufengebirge, fallend und ge
quetscht. wild und schluchzend, klollufl und preßte mich, 
stemmte brechende e und Knie auf, und war oben, war am 
Tor. und die Stufen waren wieder klein und hübsch und von 
Buchsbaum eingefaßt. Jeder Schritt ging zäh und schwer wie 
durch Schlamm und Leim. kein Vorwärtskommen, das Tor 
stand offen. und drinnen ging in einem grauen Kleid meine 
Mutter. ein Körbchen im Arm. still und in Gedanken. 0, ihr 
dunkles. schwach ergrauendes Haar im kleinen Netz f Und ihr 
Gang, die kleine Gestalt' Und das Kleid. das graue Kleid -
hatte ich denn alle die vielen. vielen Jahre her ihr Bild ganz ver
loren, gar niemals richtig mehr an sie gedacht?! Da war sie, da 
stand und ging sie. nur von hinten zu sehen, ganz wie sie war, 
ganz klar und schön, lauter Liebe, lauter Liebesgedanke ! 

Wütend watete mein lahmer Schritt in der zähen Luft. PHan
zenranken wie dünne starke Seile umschlangen mich mehr und 
mehr. feindselige Hemmnis überall. kein Vorwärtskommen ! 
"Mutter ," rief ich aber es gab keinen Ton ... Es klang nicht. 
Es war Glas zwischen ihr und mir. 

Meine Mutter ging langsam weiter. ohne zurückzublicken. 
still in schönen sorglichen Gedanken, strich mit der wohlbe
kannten Hand einen unsichtbaren Faden vom Kleide. bückte 
sich über ihr Körbchen zum Nähzeug. 0 das Körbchen! Darin 
hatte sie mir einmal Ostereier versteckt. Ich schrie verzweifelt 
und lautlos. Ich lief und kam nicht vom Ort! Zärtlichkeit und 
Wut zerrten an mir. 
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Und sie ging langsam weiter durch das Gartenhaus, stand in 
der jenseitigen offenen Tür, schritt ins Freie hinaus. Sie senkte 
den Kopf ein wenig zur Seite. sanft und horchend, ihren Ge
danken nach. hob und senkte das Körbchen ein Zettel fiel mir 
ein, den ich als Knabe einmal in ihrem Körbchen fand, darauf 
stand von ihrer leichten Hand aufgeschrieben. was sie für den 
Tag zu tun und zu bedenken vorhatte "Hermanns Hosen aus
gefranst Wäsche einlegen Buch von Dickens entlehnen -
Hermann hat gestern nicht gebetet." Ströme der Erinnerung. 
Lasten von Liebe I 

Umschnürt und gefesselt stand ich am Tor. und drüben ging 
die Frau im grauen Kleide langsam hinweg. in den Garten. und 
war fort. 
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KLEINE ANTHOLOGIE 

ßudwig tßöumer: 

LIED DER DICHTER 

Wird ein Sommer sein, an Kreuzen aufgerichtet, 
Eselinnen über Purpur schreiten, 
Angst des Weltalls wird zum Schwamm verdichtet 
Unsre stillen Lippen suchtumgleiten. 

Und uns werden immer nur die Kinder ernten 
Uns in ihre unermessnen Hände liefern, 
Daß wir ihre wundervollen nachtbesternten 
Süchte einer ungeahnten und als Himmel tiefem 

Landschaft in die aufgetanen Munde reichen. 

Wird einmal ein Frühling ohne gleichen 
Wie ein Mord Bill Winter durch die Straßen ziehn, 
Uber unsre Augenhöhlen streichen, 
Und sie müssen wieder wie ein Anfang glühn. 
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Offoiar q)rez;na: 

ERLöSCHEN TAUSEND STERNE ... 

Erlöschen tausend Sterne wie glühende Weihrauchkörner, 
die bei jäher Gebärde aus dem Rauchfaß im Raum sich ver

streuten, 
und Duft, unendlich gestiegen, hat das erblaßte Antlitz der 

Engel verhüllt, 
Doch hören wir' s bang im Klang ihres Hymnus: 

Aus Liebe zu uns erbebten sie I Tag naht und findet uns un-
gerüstet! 

Aufruhr durch tobt unsre Gassen! Sieh, Glocken tönen entsetzt 
und noch kein Brand zu gewahren! Nur Vögel weissagend 
wie schwarze Konstellationen umkreisen uns oben. 

Von Millionen Nahenden sehn unsre Stadt wir belagert. 
Stets Neue drängen heran aus den Zeiten. Was weint ihr? 

Und läßt Furcht der Liebenden Händen 
die Rosen entsinken? Sind nicht die Sieger unsere Brüder 
und der Spender des Sieges nicht unser Vater? 

Es sinke. was aus schwarzem Vulkan block der Gehenna wir 
bauten. 

zu Schutthaufen nieder I Schönere Städte als die unsre 
sah der Blick der Propheten. Und doch kam im Rauch ihrer 

künftigen Feuer 
Blutweinen in die Augen. weit auf in Ekstase I 
Für Gräber zahlloser Körper reicht die Tiefe der Erde. 
doch dem Fluge der Seelen genügt nicht das All, nicht die 

blühenden Welten. 

Diqitized by 
Oriqinal from 
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Mit weißen Sonnen wie mit Marmor streben sie zu bauen und 
die Sekunde ihrer Freude 

für ewig darüber zu wölben als Himmel! 

Öffnet die Tore I Bekränzte Jungfrauen laßt singen! Und zu 
den Entfemtsten 

entsendet die Botschaft der Liebe gleich Tauben! Sie ruhen 
aus auf den Herzen der Brüder 

und finden zur mystischen Heimat den Weg durchs Unendliche. 
wo gelesen wird ihre verborgene Schrift. 

Mögen vor uns in den verbrannten Gassen tanzen die Flammen 
wie Gefangene im Triumph! Wir fesseln böse Kräfte mit 
magischer Kette. 
Und zwingen die Erde zu blühn. wie nie sie geblüht, 
und schreiten durch Rosen der Unsterblichkeit zu. 
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Rudoll Fuchs • Der Flüchtling 

DER FLl1CHTLING 

Das Haus war starr von Nacht und scharfen Waffen, 
und Brandgeruch belagerte den Zaun, 
als er, das Schicksal sich vom Hals zu schaffen, 
sich unter blasse Sterne konnte traun. 
Und als die Schritte langsamer sich fanden 
und böser Aufruhr wie ein Traum verblich, 
erblickte er sich bange auferstanden, 
und seine wehen Worte sangen sich: 

.. Wie vieles nannt ich Du vor diesen Tagen! 
Und wieder harrt die Pforte angelweit, 
nichts wehrt mir, mich mit Kränzen umzutragen 
für Mädchen, Himmel, Baum und Abendzeit, 
für bunte Fahnen, die im Taumel wehen 
und für die Schatten, welche immerzu 
den Feiertagen sich entgegendrehen 
Ich aber zu mir selber sage: Du!" 

Und also ausgestoßen aus der Mitte 
berührte er den steilen Küstenstrich, 
Gerölle taumelte um seine Schritte. 
und unten schrie die Brandung. 
Dem Sturme überließ er seine Schwelle 
(die arme Wohnung atemlos und leer) 
und mündete im Augenblick der Welle 
aus seiner Wunde in das große Meer. 

3-1 Vol. In/2 
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ax 9ferrmann: 

IHR IM SOMMER LEEREN DÄCHER, DIELEN ... 

Ihr im Sommer leeren Dächer, Dielen, 
Höfe, und ihr weißen Villen, deren 
Schöne F raun und Herrn an fernen Seen 
Mit der Lässigkeit des Freiseins gehen, 
Bühnenhäuser, ausgebrannt wie Gruben, 
Und ihr grün verstummten Vorstadtstuben, 
Wo jetzt Stieglitze Verstecken spielen, 
Schulen, die in Ferien verwildern, 
Staub auf Bänken, Tafeln, Kaiserbildern, 
o wie lehnt ihr arm in eurer Leere, 
Jede stöhnt: "Wie ich Getrieb entbehre! 
Wo sind meiner Hinken Schwärme Füllen, 
Daß sie mich in lauter Wärme hüllen, 
Daß sie mich mit ihrem immer wachen 
Atemwind zu einer Harfe machen ?" 
Ach, den Glocken auf den Korridoren 
Ist die strenge Stimme wie erfroren, 
Und die Geige hat Gefühl und Jung-Sein 
Und die Uhr ihr Augenlicht verloren, 
Und der Treppen frühes auf dem Sprung sein 
Hängt wie umgebracht und ungeboren! 

o wie fühl ich eure arme Leere 
Tief im Herzen mit und dieser bangen 
Langen Weile laue Sonntagsschwere ! 

Und der Barren und die Kletterstangen 
Und der lustige Rundlauf sind Gespenster 
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Wie die Furcht der lautlos starren Fenster. 
Die zuvor wie Morgenwälder sangen, 
Wenn das Lineal verstohlen Takt schlug 
Und das Pfeifen auf dem Federkasten 
Einen Träumer zur beglänzten Schlacht trug ... 

Wie vergeh ich im erzwungnen Fasten 
Der Büfetts und ungedeckten Tische. 
Wo die hellen Frauen rastend saßen 
Und mit schmalen Gesten tastend aßen, 
Und im Garten sterben eure Fische, 
Denen Fremde gutzutun vergaßen! 

Wie vergeh ich mit den leeren Stühlen 
Der Parkette und der Logen-Lücken. 
Und im Staub. wie eingestürzte Brücken. 
Trümmern so geblieben von Kulissen 
Und Maschinen jäh gehemmt wie Mühlen, 
Deren Rad mit Eins auf Halt gerissen I 

Wie vergeh ich mit den Sofakissen 
Und den Vasen und dem Aschenbecher 
Hinter den geschloßnen Jalousien -
Wann wird wieder heimlich an gewissen 
Sonntagnachmittagen Schal und Fächer 
Bei euch sein und jemand auf euch knien. 
Wann Beschwörung immer schwüler. wilder 
Und verwirrter Zärtlichkeit Geraun 
Rinnen über Spiegel. Buch und Bilder 
Und euch wieder in das Leben baun! 

Wie vergeh ich grau in eurem Graun! 

Aber ihr seid nur für kurze Zeit 
Leichthin weggelegt und fast vergessen, 
Nur für Wochen sachte eingeschneit. 
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Ihr habt Pflicht und Werk besessen 
Und es wird euch immer wieder werden. 
Wenn mit weichen Wiederkehr-Gebärden 
Sich Willkommenkränze wehend winden 
Und die ausgeruhten, muntern Füße 
Euren Fliesen flinkre Tänze finden, 
Und die alten guten Morgengrüße 
Und die alten guten Schluß-Choräle 
Wieder Glied an Glied zur Kette binden. 

Wie beneid' ich eure lauten Säle! 

Denn ich bin ein ganzes banges Leben 
Hilflos leergelassen und verschüttet, 
Keiner Seele darf ich Antwort geben, 
Keinem Lied im gleichen Echo schweben, 
Keine müde Schwester betten, keiner 
Dürstenden den Krug zum Munde heben; 
Niemand, wär' er noch so wüst zerrüttet, 
Der vor meinem Haus um Obdach bittet, 
Niemand, der mich "lieben Lehrer" nennt I 
Ungenützt verkümmern meine Gaben, 
Weder Sommer darf, noch Herbst ich haben, 
Und wie junges, grünes Gras verbrennt, 
Geh' ich ungeerntet aus als Einer, 
Der die eignen Kinder nicht erkennt. 
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Gerbarl 9fusserf: 

ABEND 

Die Straße sticht den Abend in die Seite 
Und golden tränend beugt er seinen Leib 
Raffend mit Hasten seine blaue weite 
Fallende Tracht, in der die unbereite 
Hand sich verbricht in Fonnenfellvertreib. 

Die Waffe fiel mehr, denn ein Arm sie zückte, 
Die Stadt verließ die Rüstung vor dem Bad 
Und nun, da alles mit den Wellen rückte, 
In deren Ketten tiefe Bindung glückte, 
Rollte das Pflaster wie ein schnelles Rad. 
Von Hauch und Nebel siegend angeblasen -
Da der ungenaue Gegenstand: 
In Stein und Abhang splitterte der Rasen, 
Die Sterne standen auf in schlanken Vasen 
Und klirrend schlug und brach des Rades 



• 
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c;[Jern6ard G(Jffmann: 

HUBER UND COX 
EIN ZEITGENÖSSISCHES GESPRÄCH 

9/0s einer 'lJrofc6üre, einem ifeinen !Konflweri, das (loDen 
q)iedericns in iJena oerfegt hat. q)ie PS!lchofogifc6e !Kraft der 
q)ar!leffong ifI oon relffler 9ronie omflo/len und suweifen wie hin
fc6mehend in ihr, wenn die (lriennlnis in aUe !l/narchien zu 
mlJnden droht. 

IE waren beide kräftige Männer. von gutem W uchse und 
aufrechter Haltung. Sie stutzten bei der Begegnung; sogleich 

spürte einer im andern den ebenbürtigen Ringer. Weil aber 
beides Menschen von großem persönlichem Mute waren. so 
ließen sie sich mit zum Äußersten entschlossener Miene auf 
die Enden der Bank nieder. zwischen sich zwei Ellen Holz und 
einen Ozean des Widerwillens. Mürrisch geradeaus blickend. 
schwiegen die zwei nebeneinander her. Da ereignete sich etwas 
Merkwürdiges. das die Situation gründlich verändern sollte. 
Der eine Mann nämlich, der am rechten Ende der Bank saß 
und Cox hieß, weil sein Vater so geheißen hatte, empfand in
folge eines aufgehenden Seewindes einen Niesreiz. zog ein vio
lettseidenes Tuch aus der Tasche und wollte es auseinander
falten. als die nämliche Brise seinen unachtsamen Fingern den 
leichten Gegenstand entführte. Der Flüchtling kam nicht weit; 
er Ratterte seitwärts und strandete am felsigen Kap einer Nase. 
Diese gehörte dem an dem Herrn, einem gewissen Huber, und 
der faßte, während ein unwillkürliches Lächeln beider Gesichter 
überßog, den Deserteur mit festem Griffe und gab ihn dem 
rechtmäßigen Eigentümer mit einer schwachen Verbeugung 
zurück. Rasch und mit mehr HöRichkeit. als er vor seinem Vater-



· 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 

Bernhard Guttmann • Huber und Co,. 221 

lande eigentlich verantworten konnte, sagte CoX: "Thank YOll, 
Sir!", was auf der Gegenseite eine neue Verbeugung und ein 
unbestimmtes, aber nicht geradezu feindseliges Geräusch zur 
Folge hatte. Damit hätte der Zwischenfall beendet sein sollen, 
aber der Strudel einmal ins Wallen geratener Empfindungen 
riß Cox fort. Halblaut, zögernd, aber doch vernehmlich sagte 
er, daß der Tag schön sei. Nun weiß jedermann, daß eine der
artige Wetternachricht von keinem Engländer umsonst gemacht 
wird, sondern immer einen Beweis keimenden Vertrauens lie
fert. Sie kann zu einem Heiratsantrag führen oder zu dem Ver
such, hundert Pfund Sterling zu borgen, aber stets bekundet 
sie den Willen, tiefere menschliche Beziehungen einzuleiten. 
Huber war überrascht, beunruhigt. Er kannte die Arglist des 
Feindes und fürchtete sie. Dennoch hielt er es für unpolitisch, 
seinen Gegenpart geradeaus zurückzustoßen, sondern antwortete 
mit einer vorsichtigen Bejahung. Cox fühlte sich ermutigt und 
strengte eben seinen Geist an, um etwas geradeso Glückliches 
zu sagen wie vorhin, als sich plötzlich vier neue Ankömmlinge 
in dem Raume zwischen bei den auf der Bank niederließen. 

Es ist eine Tatsache des Lebens, die von der Wissenschaft 
noch nicht entdeckt worden ist, daß ein Mensch und ein anderer 
Mensch nur so lange zwei sind, als sie stumm nebeneinander 
sitzen, aber mehr als zwei, wenn sie zu reden anfangen. Eins 
und eins machen bloß in der Algebra ein Paar. Sind ein Apfel 
und eine Nuß zwei? Und ist der Mensch von seinesgleichen 
nicht verschiedener als Apfel von Nuß? Jemand hat die These 
aufgestellt, daß an jeder Unterhaltung zwischen A und B nicht 
zwei Personen beteiligt sind, sondern sechs. Erstens Herr A 
selber in Fleisch und Blut, vom Stehkragen bis zu den lack
schuhen. Dann sitzt einer dabei, der für gewöhnliche Augen 
unsichtbar bleibt. Dieser At, der auf Beschauer den allervor
teilhaftesten Eindruck machen würde, wenn man ihn erblicken 
könnte, verkörpert die Vorstellung A's von sich selber. AI 
dann ist das Wesen, das B in A sieht. Eine ebensolche Reihe 
geht auch von Herrn B aus. Beginnt nun die Konversation, so 
entsteht Wirrwar. AI macht zu B eine Bemerkung, die B 2 
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falsch deutet. worauf B I so antwortet. daß nach mehreren un
ergiebigen Zwischen reden aller Anwesenden Averstinullt von 
dannen geht und B seine frühere ungiinstige Ansicht von die
sem Patron bestätigt findet. Diese machen wir täg
lich, wiewohl festzustellen ist, daß mit unserlll eigenen Altem 
AI und AI sich stiller und kleinlauter zeigen; denn sie 
schrumpfen zusammen, je gleichgültiger wir uns selbst lind 
anderen allmählich werden. Nach zwanzig Jahren einer in 
jedem Sinne glücklichen Ehe kennen Sie das Innenleben Ihrer 
Gattin noch nicht völlig, immer hören Sie gelegentlich wieder 
ein Wort, das Sie bestiirzt macht, ja kränkt, einer der 
Sie so lange Ihr Vertrauen geschenkt. nicht ganz würdig zu sein 
scheint. Früher war es schlimmer, Sie glaubten manchmal in 
einem tür . Serail zu hausen und erwachten jeden Morgen 
mit einer andern Frau. Ähnliches hat aber auch Ihre Gemahlin 
erfahren. 

Nachdem wir also, ohne daß es uns etwas kostete, zwischen 
Huber lind Cox vier neue Leute aus der Erde gestampft haben. 
führen wir diese beim Publikum ein. Der eine, der Huber zu-
nächst Platz nahm, war ein schöner, ein wunderschöner 
Mann. Er war sechs Fuß hoch, volles blondes Haar. 
mehrere Schlägerschmarren auf der Backe und tiefe. strahlende 
blaue Augen, die im Gewühl der Schlacht den Feind wie sen
gender Stahl anblitzten und doch so unendlich mild und gütig 
blicken konnten, wenn Edelhuber so hieß er und war wissen
schaftlicher Hilfslehrer an der Oberrealschule zu Kaltenleba -
in trautem Kreise in ein treues Antlitz schaute. Ihm völlig un
ähnlich war ein anderer, ziemlich kleiner und schlecht gewach
sener Mensch, mit zu kurzem dickem Halse, krummen Beinen. 
abstehenden Ohren und Platschnase, auf der eine häßliche 
Brille saß. Seine Kleidung war schäbig und unsauber, am 
Rocke fehlten ihm mehrere Knöpfe, die Hosen waren durch
gestoßen. Duckmauski war der Name des Individuums. 
Weiter! Zunächst Cox setzte sich, den Seidenhut in vornehm 
nachlässiger Weise zum Gruße berührend, jemand hin, in dein 
man beim ersten Anblick den vollendeten Gentleman erkannte . 
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Sir Ralph Supercox verriet in jeder egung den geborenen 
Aristokraten; in der Tat hatte er, obwohl sein Vater das Geld 
in einem Herrenschneidergeschäft in der Nähe von Piccadilly 
gemacht hatte, noch niemals im Leben etwas gearbeitet, und 
seine Gemahlin, Lady Supercox, war im vierten oder fünften 
Grade mit einem irischen Lord verwandt. Endlich zwängte sich 
auf die stark gefüllte Bank noch ein sechster, der wie ein 
Ölgötze dreinsah. Er hatte wasserblaue Augen, die gleichzeitig 
äußersten Stumpfsinn und eine gewisse niedrige Schlauheit ver
kündeten. Eine arrogant vorspringende Nase war das einzige 
Auffallende in dem geistlosen I md glattrasierten Gesichte; diinne 
Lippen bedeckten die zwei Reihen stark entwickelter Zähne 
nicht gänzlich. Dies war Mister Jamnose; unnötig seine Natio
nalität noch eigens anzusagen. 

Als nun alle saßen, rief 
Edelhuber: Heil, Heilo, Heil! Sieg dem Heerbann, Sieg 

dem Wehrbann I Hei, Wunschmaid, hei, Windsbraut I Unsere 
Götter in Lüften, hui! T yr, der Tötende, Rötende I • 
der Wetterer, Schmetterer! Wodan, der Wölkische, Völkische I 
Hei I Dem Reußen Schmach! Dem Walen Zorn I Dem Briten 
Haß I Hojo, hojo, hei f 

Sir Ralph Supercox: Was 
Ich will Wilhelm heißen und 
für einen verdammten Penny verstehe. 

der Hunne~ 
essen, wenn ich nur 

Duc km aus k i: Er redet altgermanisch, Sir. Es ist die 
Mundart, die Ihre Vorfahren Hengist und Horsa sprachen, als 
sie aus unserer bettelarmen Heimat nach dem reichen und freien 
England auswanderten, Um den hohen Lebensmittelpreisen und 
der Arroganz einer engen bureaukratischen Kaste zu entgehen. 
wie es seitdem so viele deutsche Hungerleider gemacht haben. 

E deI hub er: Hengist, Horsa, hei I Gerlllanenhelden. hei I 
Reisige Roß recken I Roßopfer mten euren Siegen I .... 

schmausten beim Mete die Männer I Hei I 
Duc k mau ski: Ja, Pferdeßeisch essen wir bis auf . Tag. 
Edelhuber: Du Erbänillicheri Wer bist du, mit 

britischen Silberlingen gekaufter Judas ~ 
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Sir Ralp h: Beleidigen Sie meinen Freund Duckmauski 
nicht! Dieser Deutsche ist mir ans Herz gewachsen, obwohl 
er so unappetitlich aussieht und beständig nach Wurst und 
Halfpenny-Zigarren riecht. Guter, kleiner Duckmauski ! Um 
ihn von dem seelentötenden Joche des preußischen Militarismus 
zu erlösen, zog ich ja in diesen Krieg. 

E deI hub er: 0, ihr angelsächsisches Heuchelgezücht ! Eure 
ganze Geschichte ist, wie unser Professor Tranfisch mit Zitaten 
aus euren eigenen Historikern schlagend gezeigt hat (hierbei 
zog Edelhuber eine Anzahl Eine-Mark-Bücher aus der Tasche), 
nichts als Blutdurst, Geldgier und Lüge. Euer Geschichtschrei
ber Seeley selbst bemerkt, wie der tiefgelehrte Tranfisch in 
seinen unermüdlichen Forschungen aufgedeckt hat, daß bei euch 
Krieg und Handel unlösbar miteinander verflochten gewesen 
seien. Mit einem Worte, eure Machthaber führten Krieg aus 
Gewinnsucht! Pfui! 

Duc k mau ski: Unsere Machthaber hingegen begannen 
Krieg aus vornehm altruistischer Gesinnung, wie mein Neffe. 
der Obertertianer , sich ausdl ückt. So nahm F riedrich der Große 
der schönen, aber unerfahrenen Maria Theresia, als sie mit ihrer 
ganzen übrigen Erbschaft gerade im aI1ergrößten Schlamassel 
war, Schlesien weg, um ihr die Verwaltung der Konkursmasse ein 
bißchen zu erleichtern. Er würde recht gern mehr übernommen 
haben, wenn's seine gedrückten Verhältnisse erlaubt hätten. 

Huber: Ich möchte wohl wissen, was Mr. Janmose zu alle
dem sagt. Warum sitzt er immer schweigend da~ 

Edelhuber: Weil er ein Automat ist und gar nicht redet, 
wenn man ihm nicht ein Geldstück in die Offnung am Hals
kragen hineinwirft. Haben Sie schon einmal einen Engländer 
gesehen, der etwas umsonst tut ~ Geben Sie mir einen Nickel, 
Huber; ich selbst besitze kein Vermögen. (Nachdem man eine 
Münze in Jamnose hineingesteckt hatte. hielt dieser den rechten 
Arm steif vor sich, sperrte die Kinnbacken auseinander und 
ließ aus seiner Kehle ein ratterndes Geräusch vernehmen.) 

Ja mn 0 se: Ratt ratt Fifty Percent ! Damned Gennans! 
Whisky and Soda ! Football! Roastbeef! Ratt ratt -
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Hub er: Ist das alles, was er sagen kann ~ 
Edelhuber: Erwarteten Sie mehr? Es ist der Inhalt des 

englischen Seelenlebens ... 
E deI hub er: Heldentum, Brite, ist Pathos des Seins. Neh~ 

men Sie das in sich auf! Wie andere Menschen ißt und trinkt 
auch der Held, ja, er säuft leicht etwas. Doch was er tue, er 
tut es rein und naiv, gleichsam vor sich hin, instinktsicher, 
ohne schwächende Reflexion, ohne das Schielen auf die anderen, 
auf Bezahlen oder Pumpen. Sei er reich oder arm, fremd ist 
ihm das kapitalistisch niedrige Vergleichen, die Gier des Er
werbens kennt er nicht. Vielleicht trinken wohlhabende Helden. 
wie mein Freund Pelargonienstock ist, eine oder zwei Flaschen 
Champagner des Abends. Was liegt ihnen daran ~ Sie verachten 
die Goldstücke, mit denen sie diese Dinge bezahlen, und ihre 
Gedanken sind derweilen in Himalajahöhe. Die heroische Welt
anschauung ist die letzte Verfeinerung des Reichtums. Der un
bemittelte Held hingegen ißt mit Siegfriedslachen eine trockene 
Kruste, ohne üppige Händlerschmäuse zu neiden, denn er ist 
stark, einfach, primitiv. 

Si r Ral ph: Sagt' ich's nicht, daß euer Heroismus auf Fis
kalismus hinauskommen wird? Es ist eine wunderbare Erfin
dung, die wir nachmachen müssen. Sie löst die widerwärtige 
soziale Frage ~pielend. Unser Arbeiter, der bei Rindsbraten 
und grünen Erbsen über sein Schicksal knurrte, wird künftig 
Brot mit Sirup bestrichen essen; anstatt Bier zu schlemmen, 
wird er seinen Kindern das "Rule, Britannia" auf dem Fami
lienkamm vorblasen und sich hierauf einfach, stark und primi
tiv mit der Frau ins Bett legen. 

Duc k mau ski: Ohne schwächende Reflexion' Vergessen 
Sie das nicht I 

E dei hub er: Der Brite ist infolge seiner Rasseneigenschaf
ten nicht zum Heldentum fähig, selbst beim besten WiHen. 
Außer uns haben nur die Türken das Zeug dazu, die ich näch
stens durch eine Reihe von Vorträgen mit Lichtbildern in die 
heroische Denkweise einführen werde. 

Sir Ralph: Sie reisen also nach dem Orient? 
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E dei hub er: Ja, ich bin als Professor des Mittelhochdeut
schen an die Universität Biledschik berufen worden. Die ge
bildete Jugend Anatoliens lechzt danach, das Nibelungenlied 
in der Ursprache zu lesen. Ich habe den Beweis erbracht, 
Hagen von T ronje ein Türke war. 

Sir Ralph: Wie wollt Ihr aber den Osten behaupten, so
lange wir das Meer haben '? 

Edelhuber: Wir pfeifen auf das salzige Wasser. 
Sir Ra I p h: Warum bautet ihr dann die große Schlacht

Hotte? 
Edelhuber: Um den Briten den Sonntagnachmittagschlaf 

zu verderben. Leugnen Sie etwa, daß wir unsern Zweck er
reicht haben? 

Sir Ralph: 0 nein, ich weiß, daß ihr Unruhstifter, Bar
baren und Piraten seid. 

Edelhu ber: Ihr aber seid Banditen, Räuber und Intriganten. 
Sir Ra I p h: Die deutsche Geschichte ist voller Bluttaten 

und gebrochener Schwüre. 
Edelhuber: Die englische wimmelt von falschen Ver

sprechungen und meuchlerischen Uberfällen. 
Duc k mau ski: Ja, es ist ewig schade, daß bei dieser BI uts

und Wahlverwandtschaft ein solcher Streit herrscht. Könnten 
sie nicht beisammen wohnen als Brüder und in Eintracht allen 
anderen die Gurgel abmachen, wo ein jeder das schöne Talent 
mitbringt '? 

('llun fehl in 'lJernhard Yutfmanns feraphifc6em !lCafperf. 
thealer ein außerJl heftiger hiJforif~er q}isiurs ein, ;n dellen 
Verfauf die cf~andlalen der beiderfeiligen 'Fürjfenge/~/e~/er 
in früheren und frühejten 9ahrhunderlen uebührend fJeienn. 
$e;~nef werden. (]in be/onders hefti/les 1Verlurle;!; das Sir 
Wa(ph ausfPri~f, br;nfJf öde/huber end/i~ aus der tFall!!n .-

Mit dronender Miene streckte er den gegen Sir Ra p 
Supercox aus. Die zwei erhoben sich, kamen sich näher und 
schienen zu Gewaltsamkeiten überzugehen, als ein furchtbarer 
Knall die Luft erschütterte. Edelhuber und Supercox waren 
mit den Köpfen aneinandergerannt lind unter Feuerschein ex-
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plodiert; es erwies sich jetzt nämlich, daß beide Personen völlig 
mit Gas gefüllt waren. Im Nu wurde Duckmauski von der 
Flamme ergriffen, er war ebenfalls gasiger Natur, doch enthielt 
sein Inneres auch einige flüssige Säure, die beim Aufschwellen 
einen äußerst übeln Geruch verbreitete. Zuletzt kam der teil
nahmlos dasitzende Jamnose an die Reihe. Dieser stieß, wäh
rend er vorher geschwiegen hatte, im Tode einen Schwanen
gesang aus, denn das Feuer brachte seine Sprechmechanik zum 
Arbeiten; mehrmals hörte man ihn. während er schon von dich .. 
tem Dampf eingehüllt war, verzweiflungsvoll sagen: "Fifty 
Percent Whisky and Soda Fifty Percent " . 
Zuletzt verstummte er. und die Flamme erlosch. Alles, was von 
den Vieren übrigblieb, waren ein paar kleine Häufchen grauer 
Asche, die nicht anders aussah, als ob sie Cox aus seiner kur
zen Pfeife herausgeklopft hätte ein trauriges Ende für so viel 
Geist und Kenntnisse. 

Huber und Cox schwiegen etliche Minuten, als ihre Bank 
wieder leer geworden war. Hierauf sprach 

Cox: Nachdem wir von diesen Gästen nun befreit sind, 
lassen Sie uns, damit überhaupt etwas gerettet werde, auf die 
Grundlage jeder kultivierten Gesprächsbeziehung zurückgehen. 
Ich konstatiere: Es ist ein schöner Tag, mein Herr! 

Huber: Der Tag ist in der Tat sehr schön. 
Cox: Waren Sie schon früher in dieser Gegend~ 
Huber: Einige Male, und immer mit Vergnügen. 
Co x: Ja, es ist ein schönes und friedliches Land, und seine 

Bewohner sind weise genug, anderer Leute Händeln fernzu
bleiben. 

Hub er: Aha! Ihnen ist Friedfertigkeit ein Symptom der 
Weisheit f Warum lassen die Schafe davon nicht etwas merken? 
In der Natur, die eine ganz erträgliche Lehr meisterin des Realen 
ist. sind die reißenden Tiere klüger als die sanften. Nie war 
Pallas Athene die Göttin der Pazifisten. 

Cox: Wie alle klugen Leute, bekannte sie sich nicht offen 
zum Pazifismus. Sie ist die Schutzpatronin der bewaffneten Neu
tralität: Schlage dich nur, wenn du es durchaus nicht ver meiden 
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kannst! Und fordert es nicht Klugheit und Kraft, sein Schilf 
an diesem fürchterlichen Malstrom des Krieges hinzusteuern? 

Hube r: Dieses Kompliment hätte man sich, wie mir scheint, 
auch bei Ihnen verdienen können, wenn man sonst wollte. 

Cox: Ich glaube nicht. Wir sind nicht metr, was wir waren. 
darum blieb uns nichts übrig, als mit der übrigen Herde zu 
laufen und uns aus Korpsgeist totschlagen zu lassen. In unserer 
guten Zeit, als wir die starkherzigen Krämer wirklich waren, 
die Sie uns mit Unrecht noch immer schelten, würden wir es 
fertig gekriegt haben, neutral zu bleiben und an alle Krie~
parteien zu horrenden Preisen Kanonen und Baumwolle zu ver
kaufen. Doch wo blieb die alte Kraft? 

Hub er: Wem ist es zweifelhaft, daß England diesen Krieg 
aus Neid und Eifersucht auf uns angerichtet hat? Es ist Bruder
mord, ist die Tat des Kain. 

Co x: Ich würde lächeln, wenn die Vergleichung des aus 
zwanzigtausend Schlünden Verderben speienden Deutschland 
mit dem sanften Lämmerhirten Abel nicht beinahe tragisch 
wäre. Das Merkwürdige ist, daß Sie uns in einem Atem händ
ferische Profit sucht und höchst ritterlichen Blutdurst zuschrei
ben, wie wenn Krämer ihrem besten Kunden im Schlafe die 
Kehle abzuschneiden pflegten, um den Umsatz nicht zu groß 
werden zu lassen. War Kain ein Kohlenexporteur und Abel 
der PI äsident eines Chemikalientrustes? 

Hub er: Justitia fundamenturn regnorum, wahrhaftig! 
Sprüche aus Albions Schulfibel für halberwachsene Kontinen
talvölker ! 

Co x: Sollten Sie wirklich meinen, ich wolle Ihnen weis
machen, John Bull hätte wie ein artiges Baby fremde Rechte 
niemals angerührt? Er hätte etwa nicht hart, rücksichtslos, ja 
oft barbarisch seine Macht gebraucht? Wenn es Ihnen gefällig 
ist, nehmen wir die historischen Schändlichkeiten unserer respek
tiven Vorväter als bewiesen an und lassen den Herren Tranfisch 
und Ditchwater den tristen Spaß, sich die Folianten mit den 
Greueltaten gegenseitig an die Köpfe zu werfen. Dies aber ist 
der Unterschied, daß Sie die Gewalt an sich verehren und wir 
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die Gewalt an sich verabscheuen. Auf die Gefahr hin. Ihre 
Heiterkeit hervorzurufen. versichere ich. daß wir selbst in unse
ren schwärzesten Zeiten nur ungern anderen Leuten die Kehle 
zuschnürten. Ich weiß. daß Sie das erstens nicht glauben, zwei
tens aber, gerade wenn es wahr sein sollte. für eine besonders 
schmackhafte Kostprobe tief im Herzen sitzender britischer 
Heuchelei ansehen. Aber just, was einer heuchelt. ist so lehr
reich! Heuchelei läßt den Teppich der Menschenseele auf der 
Rückseite sehen; die Farben sind grotesk vertauscht. das Grund
gewebe ist das alte. Unser Cant ist: Nicht Macht, sondern 
Recht I Euer Cant ist: Die Macht, weil sie das Recht ist! Oder 
ist Deutschland etwa nicht der Meinung, daß die Macht das 
Recht erzeuge, daß also Macht und Recht im Grunde eines 
seien. so zusammengehören wie Kopfseite und Schriftseite einer 
Münze? Und wenn sie nur verschiedene Ansichten einer und 
derselben Sache sind, wären es dann nicht Recht und Unrecht 
am Ende auch? Man könnte das Unrecht vielleicht anfangen 
Recht zu nennen, sobald es lange genug gezeigt hat. es besitze 
Zähne, um zu beißen. Wie lange diese Probezeit dauern soll, 
fünfzig Jahre oder fünf, das mögen die Inhaber der historischen 
Lehrstühle auf einem der so beliebten wissenschaftlichen Kon
gresse festsetzen. Man verweise die Frage ein für allemal aus 
dem Gebiete der Moral in das der vergleichenden Sittenge
schichte ! Was Canning von Belgien gedacht hätte? Ich wüßte 
lieber, was der deutsche Bauer. wenn noch einer hinter dem 
Pfluge geht, davon denkt. Zehntausend geschäftige Federn be
weisen uns unaufhörlich, daß die Staatsethik ganz verschieden 
von der Einzelethik sei. Mag dies richtig sein oder nicht, soll 
es etwa heißen, daß die Privatethik ein stummer Hund zu sein 
habe? In Ihrem Lande jedenfalls scheint nur noch Staatsethik 
zu gedeihen; jeder einzelne hat sein Gewissen zu dem eines 
ganzen Reiches ausgeweitet, jeder Flickschneider, der auf dem 
Tische hockend seines Nachbarn Hose ausbessert, zeigt ein be
klagenswertes Verständnis für die Gedankenwelt von Premier
ministern. Jawohl, ein König wird selten mit der Moral eines 
Flickschneiders auskommen. Aber ich meine. Herr, der Flick-

"- o· le 



230 Bernhard Guttmann • Huber und Cox 

schneider selber sollte Flickschneidermoral haben, nicht Königs
moral, oder wer ist seines Lebens sicher? Wegschaffen kann 
niemand die furchtbare Kluft zwischen dem rechten Wollen 
und bösen Müssen, und uns hinter euch und der Zeit Zurück
gebliebene schaudert' s beim Anblick des durch keine Ingenieur
kunst der Logik zu überbrückenden Felsenschlundes zwischen 
Schicksal und Gewissen oder Staatsethik und Menschenethik; 
dieser Schauder ist das Tragische. Hier eine kulturhistorische 
Einschaltung: Einige unter den Nationen, die das . 
über das Gewimmel der Völker emporzuragen bestimmt hat. 
sind mit einer geheimen Bangigkeit zur Größe hinangeschritten. 
In ihren Tragödien findet sich eine trauervolle Siegesahnung 
aufgefangen, wie in einem Feenspiegel, der die Erscheinungen 
der Seele bannt. Jenen Augenblick zurückbebender Selbstbe~ 
sinnung erfuhren die Griechen, Spanier, Engländer; ja vielleicht 
auch die Franzosen. Von anderer war Rom; nur Eisen 
lebte in seinem Gemüte, nur herrische 'lder, Legionentritt. 
richtende Prätoren, der Erdkreis in Ketten, kein Zweifel an sich 
selbst, kein tragisches Gesicht; Gottes Schmiedehammer, der 
auf die Welt niederfährt, sie zu schweißen, zu ordnen, zu or-

• • gamsleren. 
Huber: Nein, es ist nicht wahr, daß Macht und Recht eines 

wären, und es ist nicht wahr, daß wir Deutschen solches ver
kündigten. Nur sind wir nicht willens, den Leuten in Paris lind 
London, die unsere Ohnmacht jahrhundertelang schmunzelnd 
"Recht" genannt hatten, aufs Wort zu glauben, daß unsere 
Macht .. Unrecht" sei. Wir sagen, daß Macht und Recht zuein
ander gehören, aber nicht wie Kopf und Schrift einer Miinze. 
Sondern wie Leib und Seele den Menschen ausmachen, so bil
den jene nur zusammen den wahren Staat. Was Macht ist, fühlt 
einer wohl, aber was Recht sei, darüber wird man streiten dür
fen. Ihr bringt euch allerdings in dringenden Verdacht der 
Heuchelei, wenn ihr die blinde Anbetung der zuletzt geltenden 
Rechtsnormen verlanget, als wären diese mit allen Gebresten 
der Vergänglichkeit behafteten Geschöpfehen ewig blühende 
Götterbilder. Kein Schiedsgericht wird diese Zufallsrechte 
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lebendig erhalten. so wenig wie eine Wagenladung von berühm
ten Doktoren dem Individuum, und wäre es der Kaiser. sein 
zufälliges Dasein lange retten kann. Niemals wird die Fonnel
knechtschaft, in die uns die Juristen schlagen und die schon 
das innere Leben mit Erstickung bedroht. in der äußeren Staa
tenwelt ertragen werden, weil das Volk sich allenfalls in seiner 
eigenen Sprache von seinen Baronen, Grundlords. Steuerräten 
und reitenden Landgendarmen kujonieren läßt. aber nicht auch 
noch von fremden Gewalthabern im rüstigen freien Ausschrei
ten gehindert zu werden erträgt. Einer wie alle sind echte 
Staaten durch Willkür und scheinbares Unrecht entstandeIl. 
Zwingburgen waren sie erst, und Schädel in Masse sind in ihre 
Wälle vermauert. Alles dies und warum es sein muß, habt ihr 
Westvölker vergessen. ihr fühlet nichts mehr von den schauer
lichen Zuckungen eures eigenen Volksleibes ; was ihr davon in 
den Chroniken leset, ist euch Verleumdern eurer Ahnen nicht 
der zornige und gewalttätige Drang nach Vollendung, sondern 
die Roheit der unkultivierten Zeitalter . Weil wir aber mit 
unserm Staate später fertig wurden, so meint westeuropäisch
amerikanische Plattheit. er sei etwas Erzwungenes, Lebloses, 
eine bloße Sache, die einem stumpf zuschauenden T eutonen
volk wider seinen Instinkt aufgeschmiedet wurde. Wir jedoch 
wissen vom deutschen Gemeinwesen. daß es aus derselben 
Natur und Sitte gequollen ist, aus der unsere Weisheit und 
Dichtung stammen; nicht zufälliger. sondern wesenhafter Art; 
gezeugt von harten Eltern. Zwang und Not; freigeworden durch 
die Arbeit. geadelt durch das Recht; gekrönt und heimgeführt 
von der echten Königin des Landes, der Seele der Nation. 
Denn was einmal stützendes Sollen war. wurde männliches 
Wollen, und die Gewalt reifte zum Recht. Das ist etwas sehr 
anderes als die zynische Aussage, daß das Recht zu Jahren ge
kommenes Unrecht sei. Vorbei ist es mit jener eigentümlichen 
Freiheit, auf die ihr stolz waret, mit der moralischen Oberhoheit 
der Person, mit der süßen Gewohnheit jedermanns, zuerst an 
sein Befinden zu denken und nur, was übrigbleibt, die Bro
samen von der abgegessenen Tafel des souveränen Ich. jenem 

35 Vol. m/2 

, ',' "", .. ',' GO·' le 



232 Bernhard Gultmann • Huber und C(lX 

verarmten Tischgeher auflesen zu lassen. den man den Staat 
oder das Vaterland nennt. 

Cox: Ihr jedenfalls habt aus dem Vaterlande einen feuer
speienden Drachen gemacht. der herumfährt, wen er verschlinge. 

Hub er: Freilich wird es ein Ende haben mit der liberalen 
Zeit, es wird aber auch einen Anfang haben mit einer neuen 
Sittlichkeit. Diese wird unserm gequälten Geschlechte endlich 
den Frieden wiedergeben, den euer Atomismus ihm geraubt 
hat und den keine Sonntagsschule lehrt. Denn als ein Qied, 
nicht als ein Ganzes kommt der Mensch zur Welt, gehorchen 
muß er alle seine Tage, und seine entwendete Würde. den Stolz 
des Dienens. erhält er nun zurück. 

Co x: Ja, die Stunde des Liberalismus ist gekommen. Zwar 
werden noch lange allerhand Pfusch makler unter diesem und 
ähnlichen Namen den Markt unsicher machen, aber das große 
alte Haus selbst muß liquidieren; es kann den entsetzlichen 
Bankerott der Firma "gesunder Menschenverstand" nicht über
leben, auf die es alle seine Wechsel zog. Die Welt ist reif, sich 
robusteren Gehirnen anzuvertrauen. Dennoch kann ich am 
Lager dieses Sterbenden nicht frohlocken. Ich möchte sagen 
wie König Richard: "Lasset uns niedersitzen auf der Erde und 
traurige Geschichten erzählen vom Tode der Könige." Denn 
war es nicht ein königlicher Irrtum. Vertrauen zu setzen in die 
Einsicht des befreiten Volkes? Nicht eine großartige Naivität, 
auf den opferbereiten freien Willen des Patrioten. den schweren 
Bau des Staates zu türmen? Und erwies sich der Traum denn 
als gar so läppisch? Vielleicht war nicht einmal der Satz falsch, 
daß die Gesamtheit wohl bestellt sei, wenn jeder seinen eigenen 
Interessen nachgehe. Hätte man nur erst Menschen, die sich 
auf ihr Interesse im geringsten verstünden! Der Liberalismus 
stirbt an seiner guten Meinung von den Leuten: denn die Erde 
gehört den Mißtrauischen, den Unbegeisterten. dem intelligenten 
Phlegma des Napoleon trois. Der von euren Kathederwikingern 
so hart geschmähte englische Nützlichkeitsapostel. der seine Tage 
beim Baumwollhandel in trüben Kontoren zubrachte. wie tau
sendfältig verbarg er demütige Nächstenliebe hinter seiner 

"- o· le 



Bernh<lrd Guttmann + Huber und CO% 233 

Pennyzwackerei und ein kindliches Herz wie das eines Berliner 
Professors. 

Hub er: Lieblose Bemerkungen über unsern Gelehrtenstand 
sind zum mindesten undankbar, denn wer kennt die rührende 
Bescheidenheit nicht, mit der England an den Lippen der deut .. 
sehen Wissenschaft hing? öbrigens, mein Bester. ist der deut .. 
sche Professor keineswegs mehr die leicht komische Figur von 
ehedem. Er plaudert mit Gewandtheit. ist so wenig zerstreut 
wie ein Bankdirektor und beschäftigt den besten Schneider. 
den er bekommen kann. What more do you want? 

Cox: Seine Verdienste sind unbestritten. aber was haben sie 
mit jenem Sublimsten des Lebens zu tun. das Sie Kultur nen
nen? Unaufhörlich triumphieren Ihre Zeitungsschreiber : .. Wir 
haben mehr Darmkrankheiten entdeckt als ihr unsere Aus
gaben der Römer und Griechen beherrschen den Markt 
unsere Nahrungsmittelchemie ist die beste I" Indessen. was geht 
mich die Anatomie der Verdauungsorgane an, solange ich keine 
Leibschmerzen habe? Alle diese Dinge sind vortrefflich. aber 
man läßt sie im Kasten liegen, bis sie gebraucht werden. Die 
Lotleine muß andere Tiefen zeigen. wenn man euch die ab
gründige Natur des germanischen Geistes glauben sol1. Wie es 
scheint. erblicken die Deutschen eine vom Himmel erteilte Be
scheinigung ihres Idealismus darin, daß sie aus der Luft Sal
peter für ihre Bomben machen können. Ich erinnere mich eines 
Gedichtes von Schiller über den Archimedes und einen streb
samen Jüngling. der die göttliche Kunst der Mathematik lernen 
wollte, weil sie die Stadtmauern vor der Sambuca beschützt 
habe. worauf der alte Herr etwas knurrig bemerkte. seine Wis
senschaft sei schon göttlich gewesen. ehe sie dem Staate diente, 
und wer sich mit Göttinnen einlasse, möge es gefälligst nicht 
auf behördliche Anerkennung absehen. Die Erzpriester und 
Kardinäle dieser sapientia militans sind es vor allen, die in 
unsern Krieg den schauerlichen Haß eines Albigenserkreuzzugs 
hineintrugen. Diese Leute gaben hüben und drüben dem Rin
gen der Macht auch noch die pfäffische Sanktion eines vor 
andern Vaterländern alleinseligmachenden Vaterlandes. damit 
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die Streiter nur ja nicht mit Menschen, sondern mit Teufeln 
zu kämpfen glauben mögen. Wenn wir aber kämpfen müssen, 
so lasset uns fechten und sterben wie Männer, nicht schmähen 
wie bucklige Sklaven. Wem graut es etwa nicht vor dieser 
Kriegstheologie, die das "Liebet eure Feinde" für einen archai
schen Schnörkel im Christentum erklärt? Vor dieser Geschichts
forschung, die auf den Pfiff der Gewalt die Historie ohne jeden 
Zeitverlust umzuschreiben vermag i\ Vor dieser Philosophie, die 
dem Weltgeiste eben das ablauscht, was die Staatskanzlei ohne
hin schon wußte? Wir sehen zwar dieses Phänomen bei uns 
und den anderen so gut wie in Deutschland; mich dünkt jedoch. 
als ob die gelehrte Gelehrigkeit nirgends so zu Hause sei wie 
bei euch. Hegel war es. glaube ich, der der Macht den diabo
lisch schlauen Gedanken einblies. der Vernunft eine feste An
stellung anzubieten, damit sie sich das Gären und regelwidrige 
Moussieren aus dem Kopfe schlage. Ihr habt den Staat vergei
stigt und den Geist verstaatlicht. "Wem Gott ein Amt gibt. 
dem gibt er auch Verstand." Kennen Sie unter allen deutschen 
Sprichwörtern ein deutscheres als dieses? 

Hub er: Aus allen Ihren Worten klingt hervor die wohlbe
kannte Furcht vor dem starken und seines Willens bewußten 
Staate, der eigentlich das ist. was Sie an uns verabscheuen. 
Das englische Gemeinwesen stammt aus einer Revolution, es 
kann trotz seiner schwarzberockten Respektabilität die geheime 
Zärtlichkeit für das Rebellieren nicht aus dem Blute loswerden. 
Zumal da dieses Blut infolge des Aufsteigens einst knechtischer 
Massen heut viel mehr keltisch als germanisch und des Ver
ständnisses für das Geschlossene. Massive je länger, je weniger 
fähig ist. Auf den Schlachtfeldern könnt ihr sterben so gut wie 
wir, aber auch da noch scheint euch der Tod für das Vater
land oder den Staat zu banal, und ihr tragt im Busen irgend
einen absurden Talisman, den euch eure Rhetoren mitgaben, 
eine.: n Fetisch zum Küssefi, wie die "Freiheit Europas" • oder 
einen zum Anspeien, den "preußischen M;litarismus". Euer 
Leben lang kniet ihr vor Personen und ZauberfOImeln, weil 
ihr entwöhnt davon seid, euch dem in Wahrheit Ehrfurcht 
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Heischenden, dem Objektiven, hinzugeben. Wie die Weiber 
seid ihr dressiert zu lieben und zu hassen, wo ihr urteilen 
solltet, und unter dem Getreibe der schalen Emotionen ver
dampft euch die Ehrlichkeit des Denkens. Auch wir achten 
das Herz des Volkes. aber mit seinem Kopf ist es nicht weit 
her. Seine Leiden sind uns ehrwürdig, aber heilen soll sie ein 
studierter Arzt, nicht der Schäfer oder das Kräuterweib. Wann 
hätte die Herde je gewußt. was ihr frommt? Viel zu nachsichtig 
war die Zeit gegen den schäbigen Subjektivismus des bloßen 
Meinens, viel zu eifrig wurde jede billige Ketzerei verhätschelt; 
man lerne wieder die Scheu vor unantastbaren Werten. Vor 
allem sind wir gegen das inspirierte Gebaren in politicis höchst 
argwöhnisch und bauen allerdings lieber auf Methode und 
Wissenschaft. Im strikten Vertrauen glaube ich, daß keine 
andere Nation mit so wenig Schaden wie die unsere mittel
mäßige Köpfe in hohen Ämtern zu ertragen vermag. Einst 
schrien Völker in der Not zum Himmel um einen Helden und 
Seher. Auf solche erratischen Helfer zählen wir nicht. sondern 
auf den tüchtigen Generalstäbler und technischen Fachmann. 
die wir für den Ernstfall immer bereit haben. Darum durch
dringen wir unser Staatsleben immer mehr mit dem wissen
schaftlichen Geiste. Früher geschah der technische Fortschritt 
so, daß alle hundert Jahre ein gescheiter Mann zufä!lig eine 
Verbesserung fand. Dann vermochte hier und da wohl ein 
Erfindergenie durch kluge Problemstellung die Entwicklung zu 
beeilen. Heute aber ist das Erfinden selber eine Technik ge
worden. Man setzt sechs Dutzend Leute nebeneinander vor 
dieselbe Aufgabe, verändert jedesmal die Elemente um ein 
weniges. und der Fund ist so sicher, wie ein feines Netz die 
kleinsten Seemuscheln heraufbringt. So wollen wir auch den 
Staat immer objektiver machen, damit der Mensch wohl
gemerkt als Kollektivum mehr und m~hr H:!rr seines Schick
sals werde. Die einzelnen hingegen haben in diesem Zeitalter 
nur die Dignität von kleinsten Teilen. Sie sind Glieder und 
müssen Glied halten. Sittlichkeit ist es heute, sich einzuordnen, 
den als Erbteil von der Natur überkommenen Selbstbehaup-
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tungsdrang zu projizieren in das ungeheure Ideelle des Staates. 
Dies ist die wahrhafte deutsche Ethik und der Punkt, in dem 
sich der altpreußische Autoritätsgedanke und der sozialdemo
kratische Massengedanke schneiden. 

Co x: Wenn dies so ist, dann begreifet auch den Schrecken, 
den die Völker vor der deutschen Herrschaft empfinden. Denn 
es geht vor euch her ein geistiges Grauen, als hörte die Welt 
noch einmal vom Sterben des großen Pan. Einen Menschheits
winter künden uns diese Millionen grauer Schatten an, die 
unerbittlich über die Erde vorrücken. Ihr solltet zu eurem 
Wappenbilde den Leviathan nehmen. Uns wurde er schon vor 
zweihundertundfünfzig Jahren von dem Thomas Hobbes em
pfohlen, aber wir verwarfen ihn und schrieben auf unsere Fahne 
"Freiheit der Person". War die Idee wertlos, weil wir sie un
vollkommen zur Wirklichkeit machten? Ja, wäre sie auch bloße 
Illusion, dieses Haschisch der Freiheit macht den Menschen 
stärker, nicht schwächer. So gut wie ihr hatten wir gewußt, 
daß eine rohe Menge noch kein Volk ist, allein wir dachten 
uns. es stehe desto besser darum. je mehr treffliche einzelne 
sich fänden, um den knolligen Teig zu säuern. Die Persön
lichkeit trachteten wir auf alle Weise hervorzutreiben. Euer 
Weg ist kürzer. Ihr sprecht zum Menschen: "Erde bist du, 
also lasse dich formen wie Erde, sowie höhere Einsicht es dir 
ansagt. Keineswegs zwar sollst du verschwendet, ohne Nutz
effekt auf den Schuttplatz geworfen werden, im Gegenteil, wir 
verbürgen dir die wirtschaftlichste Verwendung deiner Lebens
energie ; nur kneten. hörst du, mußt du dich lassen." Unser 
Ideal war es, aus dem zweifüßigen Kloben einen Mann zu 
machen; euer Ideal ist es, aus tausend solcher Kloben ein 
Bataillon zu machen eins zum Schießen oder eins zum Ar
beiten. Aber jenes durchströmende Glücks gefühl des aus sich 
selbst lebenden Ich, jenes Auffahren des armen, törichten Ika
rus zur Sonne der Freiheit, ihr kanntet's nie und habt das Ver
langen nicht in den Adern; und dennoch ist wohl dieses 
wütend-selige Loswollen vom Massigen, Gebundenen eigent
lich das Europäischste gewesen am Europäer, mehr so als F austi 
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Forscherdrang. Mit großer Weisheit hat übrigens die deutsche 
Volkssage erkannt, daß ein Professor von Rechts wegen dem 
Teufel zugehört. Aber leider ist auch euer Teufel bloß eine 
literarische Personage, und ihr fürchtet ihn gerade so wenig 
wie Gott. Und wie solltet ihr an Gott glauben, da ihr nicht 
an den Menschen glaubet? Bei Goethe selber ist die heimliche 
Gegnerschaft zum Persönlichen zu spüren. Einen Freudensang 
in Distichen schrieb er auf den Philologen Wolf, der den Homer 
in ein Syndikat von Homeriden verwandelt hatte. Ein großer 
Dichter in Jubel. weil ein anderer großer Dichter als societe 
anonyme erkannt ist! Denken Sie sich Michelangelo, ein Sonett 
schmiedend auf die Kunde, daß ein Pedant die Sonne endlich 
als einen Nebel heißer Gase entlarvt habe! 

Hub er: Ja, wirklich, in gewissem Sinne ist dies ein Krieg 
zwischen dem alten europäischen Individuum und dem neuen 
Staatsmenschen deutschen Gepräges. Jenes wehrt sich höllisch. 
um sich das zu retten. was es seine Persönlichkeit und Frei
heit zu nennen beliebt. Aber es wird alles nichts helfen, viel
mehr werdet ihr, so viele von euch und euren Genossen übrig
bleiben, in die deutsche Schule gehen, um Staatenbaukunst 
als Abc-Schützen zu lernen. Welchem Volke wären denn größere 
Persönlichkeiten geboren worden als unserem. in den Zeiten, 
wo eben das zeitgemäß war";> Heute aber ist dieses Persönliche 
nur noch ein Irrlicht in der Seele, das von der Pflicht gegen 
die Nation abführen möchte. Das Kommando des Weltgeistes 
an die Menschheit hieß einst: Avancieren in aufgelösten Glie
dem! Er hat seitdem eine neue Taktik erdacht, der Befehl ist 
nun: Vorwärts in geschlossener Kolonne! Es gibt ein gutes 
englisches Wort: Clear your mind of cant ! Weg denn von dem 
Cant des geschwollenen Persönlichkeitsgefühls ! Die Sieger, 
mein Verehrter, das sind der höhere Durchschnitt, die peinliche 
Statistik, die Volksschule. die Sozialpolitik, die städtische Hy
giene. die obligatorische Turnstunde, der namenlose Kämpfer 
im nassen Graben. Sollten Sie finden, unser Staat sei schließlich 
die Organisation der Mittelmäßigkeit, so habe ich auch dagegen 
vorläufig nichts. Jawohl. der Staatsmann hat keine größere 
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Aufgabe denn die, das Alltägliche ein wenig besser 25U machen. 
als er es antraf. Persönlichkeit? Es gibt nur eine: Cf)ie 'llafion. 

Cox: Die Nation blüht im unverkümmerten, sonnenfrohen 
Flor der Einzelpersönlichkeiten. Das Volk lebt durch Visionen 
- ist es doch selbst nur eine ,und die Prophetie kann man 
nicht organisieren. Der echte Vater, der Visionär, dessen Mund 
die Worte des Lebens redet, wird nicht in einem Lande ge
boren, wo das Ich schon im Mutterleibe sein Eigendasein ver
achten lernt; er entsprießt keiner vom klaftertief wühlenden 
Staatspßuge zerbrochenen, gezähmten, ermüdeten Erde. Weder 
Großmacht noch Weltpolitik können ein Volk vor dem Er
starren schützen. Griechenland ging eben damals zugrunde, 
als es durch die Mazedonier geeinigt war, als sein militärisches 
System den Zaren von Susa niederwarf und alle Völker grie
chische Ingenieure und Professoren kommen ließen; denn der 
griechische Staat war ein Fremdherrscher geworden im eigenen 
Hause. Wird also von euren Gärtnern das Genie zur Persön
lichkeit wie bisher als Unkraut verdammt und mit der Wurzel 
ausgejätet, dann: Vae victoribus! 

Hub er: Unser großer König F riedrich riet den Seinen: 
"Macht es wie ich, der ich meiner Seele Stockschläge gebe, 
auf daß sie geduldig und stille werde." 

Co x: DespotenmoralI Stockschläge für seine Seele, Stock
schläge für den Rücken des Untertanen. So erzieht man stoische 
Menschen. Aber die Lehre der Stoa kam erst im sterbenden 
Griechenland zur Welt und wurde der Glaube nicht des freien, 
sondern des geknechteten Rom. Sie ist die Religion der Re
signierten: Ohne Hoffnung leben, ohne Klage fallen. "Im Er
starren such' ich nicht mein Heil," schrie Faust, "das Schaudern 
ist der Menschheit bestes Teil." Der Sieg des preußischen 
Stoizismus bedeutet die Vereisung der europäischen Seele. 

Hub er: Wie! Seid ihr nicht einmal fähig, unseren Männern 
Ruhm zu zollen, wie sie jung und alt, Schar nach Schar, hinaus
treten in die Ode des Todes? Wenn ihr für eine ernüchterte 
Welt Propheten und Märtyrer braucht, wo waren ihrer denn 
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jemals mehr beisammen als in diesen endlosen Phalangen, die 
Blutzeugen für den heiligen Namen Vaterland zu sein begehren ~ 

Cox: Wir waren nach diesem Wunder nicht lüstern. Um 
das Leben erträglich zu finden, brauchten wir keine neue An
regung, wie gewisse geistreiche Personen in Berlin. die alles in 
der Kultur durchgeschmeckt und mit der Zunge beschnalzt 
haben und nun Heroismus schnauben. weil sie sich einbilden. 
die ums Brot ringende Welt hätte einen ebenso verdorbenen 
Magen wie sie selber. Mich dünkt, man dürfe von jedem. und 
das ganz schlicht und ohne großmäulige Heldenphrasen ver
langen, daß er das Leben gebe für das Vaterland. die Freiheit 
oder den Glauben. Doch nach Blut zu schreien, um in ein fade 
gewordenes Dasein Wechsel zu bringen. ist der Geschmack 
von Dirnen. Ubrigens habt ihr mit diesem Sterben können 
nichts voraus. Sterben nicht die Serben und Russen, !\rlyriaden 
auf einem Felde! Rennen die Franzosen nicht in den Höllen
rachen, als seien die Granaten lachende Liebchen! Legen sich 
die Briten nicht willig genug auf den Leich en plan ! Kopfüber 
jagt, stürzt die Menschheit in den Hades hinunter. Wer will 
prahlen, er könne es besser als die anderen! Europa will sterben; 
unsere Rasse erwürgt sich mit ihren eigenen Händen. 

Hub er: Sie steht euch gut, die Trauer um Europa I Das 
Europa, von dem Sie sprechen, ist eine Phrase, ein tönerner 
Götze, ja bloß noch die Scherben dieses zerschlagenen Götzen. 
Die Einheit der Kulturwelt war längst zur Fabel geworden. 
Eine neue wird es nicht geben, außer durch uns. 

Cox: Ich fürchte sehr, weder ihr werdet sie schaffen noch 
andere. Womit bauen, wenn die Bausteine zerbrochen liegen! 
Augenscheinlich wird eine gleichsam buddhistisch gestimmte. 
in sich selbst gebettete Welt heraufkommen, eine Art West
china, oder mehrere solche Chinas, die alle das vom eigenen 
Typus Abweichende mißtrauisch ausstoßen werden. Vielleicht 
wird das Dasein der Völker dann wie das von Kasemattenge
fangenen sein, die nebeneinander, aber durch dicke Mauern 
getrennt wohnen, ohne sich zu sehen und zu hören. Europa 
wurde von der Fülle starker Nationalgeister zersprengt, die es 



240 Bernhard Guttmann • Huber und Cox 

beherbergte; es war zu klein für seine Größe. Die Sehnsucht 
des Orientalen ist das Gleichgewicht der Seele; in ihren Span
nungen fühlte sich der Europäer gottverwandt. Aber die Miß.. 
klänge wurden schrill und fürchterlich quälend, und der \Velt
geist fand den mystischen Akkord nicht mehr, der die Disso. 
nanz aufgelöst hätte. Da warf er ergrimmt das Instrument hin 
und zerbrach es in Stücke. 

Hub er: Sentimental bis ans Ende! 
Cox: Ich gestehe, wenn es für den Zeugen dieses kos

mischen Gegeneinanderrennens, das die erstarrte Erdrinde 
noch einmal in Feuer verwandelt, nicht so entsetzlich abge
schmackt wäre, Privatgefühle zu hegen, ich würde weinen um 
diese Leiche: Europa. 

Huber: Nichts bleibt uns übrig als zu kämpfen. In dem 
unermeßlichen Schiffbruche der Zeit heißt es nach dem Himmel 
blicken, ob er noch Sterne trage. Am öden und schwarzen 
Firmament strahlt ein einziges starkes Licht. Es ist das Gestirn 
d~s Vaterlandes, dem müssen wir folgen, ihm nachziehend uns 
retten, oder scheitern. Uns würde der Untergang unseres 
Reiches das Ende von allem bedeuten. Wer nachher noch da 
wäre, fände sich zwischen Abend und Morgen vom Manne zum 
Zwerge verschrumpft. 

Cox: Was hilft es euch, wenn ihr Sieger seid und Europa 
um euch einstürzt? Die Verkümmerung ist nur aufgeschoben. 
Die verliehene Gestalt bleibt euch, aber Zwerge werdet ihr 
zeugen. Eure und unsere Enkel müssen scheu in den Seiten
tälern der Welt hausen, die ihr Erbteil hätte sein sollen. Die 
Art der göttergleichen Menschen schwindet hin, die Art, die 
das Größte auf der Erde schuf, die Rasse der Städtegründer 
und Tempelbauer, der Helden und Gesetzgeber. Tragiker und 
Philosophen, der Seefahrer und Forscher sie geht. 

Hub er: Sie gehe oder bleibe, das ist jetzt mitnichten das 
Wichtigste. Mir ist, als käme ein verschwiegenes Brausen her 
von fernen Schlachten und als sei ein Feuerschein in der Luh. 

Cox: Götterdämmerung! 
Hub er: Völkerfrührot ! 
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dies das Leben sei, war eine Annahme, zu der Rönne, 
einen Arzt. das von leitender Stelle aus Geregelte seiner 

Tage, das staatliche Genehmigte, ja Vorgeschriebene seiner 
Bestimmung wohl berechtigte. 

Tat es etwas, daß die Insel klein war, übersehbar von einem 
Hügel. ein Streifen Stein zwischen Möwen und Meer, es gab 
das Gefängnis da mit den Sträflingen, daran Arzt zu sein er 
ausersehen, und dann gab es Strand, eine große Strauchwiese 
voll Gezwitscher, ein Vögelhort. und weiter unten ein elendes 
Dorf mit Fischern, das allerdings galt es noch näher zu be
leuchten. 

Ein Rachen war bepinselt, einer Meineidigen das Knie mas
siert, da erhob sich Rönne und verließ das ummauerte Gehöh. 
Davor lag weißer Strand; darauf blühte Hafer und Distel; denn 
der Sommer war über das Meer gekommen wie ein Gewitter: 
der Himmel donnerte von Bläue und es goß Wänne und Licht. 

Unter Gedanken, wie die freie Zeit, die ihm nach Erledigung 
seiner Dienstpflichten zur Verfügung stand, zweckmäßig zu 
verwenden sei, welches ihr Sinn sei in Hinsicht des Staates und 
der Person, schritt er aus. Er atmete tief die reine Seeluft ein. die 
schmächtige Brust ihr entgegen spülend, dem Gesundheitlichen, 
das sie bekanntennaßen dem Wanderer bot, willig hingegeben. 
Eins fühlte er sich mit dem Geiste. der ihn hier herberufen und 
gestellt. der sich ohne Zaudern zur Sicherstellung der vorwärts-
zielenden" lichen Verrichtung entschloß; der dem Schutze 
galt, die die 't dem strebenden Bemühen schuldete. 
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mit einem Wort: der die Ausmerzung des Schädlings anstrebte. 
ohne jedoch selbst hier außer acht zu lassen das allgemein 
Menschliche noch des Gefallenen und in einer Art stummer 
Anerkenntnis des großen allumschliessenden Bandes des See
lischen schlechthin nicht die Vernichtung wollte, sondern den 
Arzt beigab. 

Und nun, die karge Schindel der ersten Hütte war sie nicht 
Hut gegen Sturm und Regen, der Unbill Abwehr, Traute und 
Behaglichkeit bedachend ~ Das Netz, das vom Fang kommend 
der Gatte ausbreitete, sorgsam über Pfahl und Stein, war es nicht 
umwittert vom Geruch der Diele. wo es sich vollzog, das Na
türliche, das Urgesunde ~ Und nun wehte gar ein Windstoß an 
eine Olkappe, und ein Arm griff an die Krempe : jawohl, auf 
Reize antwortete hier Organisches; betrieben wurden seine 
Symptome: der Stoffwechsel und die Vermehrung; der Reflex
bogen herrschte. hier war gut ruhn. 

Vor einer Kneipe sassen Männer. Ihr Sinn ~ Sie sassen f Sie 
gingen nicht. sie schonten Kraft. Sie tranken aus Krügen! 
Reine Lust? Niemals! Nährwert war nicht zu leugnen. Und 
wenn ~ Erholung von Mann zu Mann! Erfahrungsaustausch ~! 
Bestätigungen! ! ! ~ 

Und der Düstere abseits ? Der Grübeler. der sich ernster nahm ~ 
Flamm te nicht auch auf seiner Stirn noch durch das Dämonische. 
selbst gegen Götter gerichtet, der geschlossenere Akt, der 
stärkere Aufbau, das Lichtbringerische in eventuellen Abgrund? 

Kurz und gut: lauter Wahrnehmungen, die wohl befriedigen 
durften. Nirgends eine Störung, überall Sonne und heller 
Ablauf. 

Rönne setzte sich. Ich habe etwas freie Zeit, sagte er sich, 
jetzt will ich etwas denken. Also, eine Insel und etwas südliches 
Meer. Es sind nicht da, aber es könnten da sein: Zimtwälder. 
Jetzt ist Juni, und es begönne die Entborkung. Es begänne die 
Entborkung, und ein Zweiglein bräche dabei wohl ab. Ein 
überaus lieblicher Geruch würde sich verbreiten, auch beim 
Abreißen eines Blattes ein aromatisches Geschehen. 

Denn alles in allem: vier bis sechs Fuß hohe Stauden, weiche 
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grüne lorbeerähnliche Blätter, indes der Blütenstempel gelb 
getönt ist. Ist der Schößling daumenstark, tritt die . 
Jung heran und es erfordert viele Hände. Bündel, knmune 
Messer, Rinde und Bast; mit diesen Worten ist manches schon 
erwiesen; aber erst in der Hütte wird das Häutchen abgeschält. 

Ja, das war eine Insel, die in einem Meer vor Indien lag. Es 
nahte sich ein Schiff, plötzlich trat es in den Wind, der das Land 
umfaßt hatte, und nun stand es im Atem des bräunlichen WaIds. 
Der Zimtwald. dachte der Reisende. und der Zimtwald, dachte 
Rönne. Schneeweiß war der Boden, und die Staude saftig. Und 
durch die Insel schritt er, zwischen Roggen und Wein, abge
schlossen und still umgrenzt. Sein Urteil ist Begehren, der 
Satzbau Stellung nehmend. Er grübelt, doch über die Polle 
einer Pflanze, denn er ist gewillt, sie einzusäen. Ferne ist die 
Zeit der Trauer. da er in der Bahn hierher fuhr mit den Damen: 
das ist sehr hübsch hier, sagte die Mutter zu den Töchtern. seht 
doch mal! und nun verarbeiteten sie aus den Coupefenstern 
heraus die Hügelkette. matt in blauem Dunst. davor das Tal und 
eine Stadt, die hinter Wäldern und Klee versank; denn wenn 
die Mutter es nicht gesagt hätte. mußte Rönne immer denken. 
wäre der Aufstieg nicht erfolgt. 

Hier aber herrschten keine solchen vagen Ausrufe. Hier wurde 
hingenommen, was ins Auge traf. Sachliche Verarbeitung trat 
ein in Bezug auf ein Netz, im Hinblick auf eine Reuse. Und 
auch wenn er, wie eben. etwas dachte, lag andersartiges vor, keine 
Bereicherung, mehr ein Traum. 

Hell saß er am Strand. Er fühlte sich leicht und durchsichtig 
und schien sich nicht mehr unsauberer zu sein als ein bewegter 
Stein, als ein abgerundeter Block. gehalten von einer leichten 
Organisation. 

Und wenn er auf die Insel aus dem Gefühl einer Aufgabe 
heraus gekommen war, an Gegenständen, die er möglichst iso
iiert unter wenig veränderlichen Bedingungen beobachten 
konnte, den Begriff nachzuprüfen. so spürte er jetzt schon etwas 
wie Erfüllung: Die Begriffe, schien ihm. sanken herab. Wie 
hatte zum Beispiel Meer auf ihm gelegen, ein sprachlicher 
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Bestand, abgeschnürt von allen hellen Wässern, beweglich. aber 
doch höchstens als Systemwiesel, das Ergebnis eines Denk
prozesses, ein aHgemeinster Ausdruck. Jetzt aber, schien es ihm. 
wanderte er dahin zurück, wo es unabsehbare Wässer gab im 
Süden und im Norden brackige Flut, und Wellen eine Lippe 
unerwartet salzten. Leise schwand der Drang, es schärfer auf
zurichten. es unantastbarer zu umreißen gegenüber Dünen und 
einem See. Leise fühlte er ihn vergessen, ihn zurückerstatten an 
seine Wesenheiten, an die Möve und den Tang. den Stunllge
ruch und alles Ruhelose. 

Rönne lebte einsam seiner Entwicklung hingegeben und 
arbeitete viel. Seine Studien galten der Schaffung der neuen 
Syntax. Die Weltanschauung, die die Arbeit des vergangenen 
Jahrhunderts erschaffen hatte, sie galt es zu voHenden. Den Du
Charakter des Grammatischen auszuschalten, schien ihm ehr
licherweise notwendig, denn die Anrede war mythisch geworden. 

Er fühlte sich seiner Entwicklung verpflichtet und die ging 
auf Jahrtausende zurück. 

Die Umgestaltung der Bewegung zu einer Handlung unter 
Vorwegnahme des Zieles lag im Unentschleierbaren. wo der 
Mensch begann. Das war gegeben. Auch daß er hin und her 
die Augen aufschlug: in helle Himmel, über Wüsten, am Nil, und 
an den Myrthenlagunen die Geigenvölker ,aber hier im 
Norden drängte es zur Entscheidung: zwischen Hunger und 
Liebe war der dritte Trieb getreten. Aus dem schlechten Atem 
der Asketen, aus ermatteten Geschlechtlichkeiten. unter den 
verdickten Lüften der Nebelländer wuchs sie hervor, die Er
kenntnis. Hekatomben röchelnd nach der Einheit des Denkens. 
und die Stunde der ErfüHung schien gekommen. 

Hatte Kartesius noch die Zirbeldrüse für den Sitz der Seele 
angenommen, da ihr Äußeres dem Finger Gottes: gelblich. 
langgestreckt. milde und doch drohend. gleichen mochte. so 
hatten die Hirnphysiologen festgesteHt. wann beim Einstich in 
die Hirnrnasse Zucker im Harn, wann Indigo auftrat, ja wann 
korrelativ der Speichel floß; die Psychologie hatte den Begleit .. 
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charakter des Gefühls zu den Empfindungen erkannt, den ihnen 
zustehenden generellen Wert der Abwehr des Schädlichen in 
gen auen Kurven festgelegt, die Ablesbarkeit der individuellen 
Differenzen war vollendet. Die Erkenntnistheorie schloß ab, 
mit der Erneuerung Berkeleyischer Ideen einem Panpsychismus 
zum Durchbruch zu verhelfen, der dem Wirklichen den Rang 
kondensierter Begriffe in der Bedeutung geschlechtlich beson
ders betonter Umwelt zum Zwecke bequemer Arterhaltung 

• 
zuwIes. 

Dies alles gilt als ausgemacht, sagte sich Rönne. Dies wird 
seit Jahrfünften gelehrt und hingenommen. Wo aber blieb die 
Auseinandersetzung innerhalb seiner selbst, wo fand die statt? 
Ihr Ausdruck, das Sprachliche, wo vollzog sich das? 

Unter Grübeln trat er vor ein Feld mit einem Mann, den er 
aus der Anstalt mitgenommen hatte: 

"Mohn, pralle Fonn des Sommers", rief er, "Nabelhafter: 
Gruppierend Bauchiges, Dynamit des Dualismus: Hier steht 
der Farbenblinde, die Röte-Nacht. Ha, wie Du hinklirrst I Ins 
Feld gestürzt, Du Ausgezackter, Reiz-Felsen, ins Kraut ge
schwemmt, und alle süssen Mittage, da mein Auge auf Dir 
schlief letzte stille Schlafe, treuer Stunden An Deine 
Narbe Blauschatten, an Deine Flatterglut gelehnt, gewärmt, 
getröstet, hingesunken an Deine Feuer: angeblüht!: nun dieser 
Mann : auch Du! Auch Du ! An meinen Randen spielend, 
in Sommersweite, all mein Gegenglück und nun: wo bin ich 
nicht ?" 

Wo bin ich nicht, dachte er und wandte sich in der Richtung 
nach der Anstalt, und wo tritt das Ereignis nicht in das Gege
bene? Da unten sind Zimmer. An Tischen sitzen Männer, 
Direktoren und Beamte, zwischen Denkanstößen geht der 
Zahnstocher hin und her. 

Aus Ereignissen des täglichen Daseins und Rennberichten 
spielt der psychische Komplex sich ab. Es tritt auf das Be
fremdende. das Abweichende, ja bis zum Widersprechenden 
stellt es sich ein. Wachgerufen wird in den Bewußtseinsabläufen 
das Bestreben. das Ungeklärte zu entwirren, das Zweifelhafte 
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sicherzustellen, der tJberbrückung des Zwiespalts gilt das Wort. 
Es tritt die Erfahrung hervor, Beweis und Abwehr gibt sie an 
die Hand; und die Beobachtung, hier und da gemacht, wenn 
auch nicht eindeutig, soll sie völlig wertlos sein? Schon weicht 
das Dunkle. Schon glättet sich das Krause, und daß kein 
Widerspruch mehr besteht, nun blaut es herab. 

Immer blaut bald etwas herab, zum Beispiel der Kalbsbraten, 
den doch jeder kennt. Jäh tritt er an einem Stammtisch auf, und 
es ranken sich um ihn die Individualitäten. Geographische 
Besonderheiten, Eigentümlichkeiten des Geschmacklichen wer
den hervortreten, der Drang zur Nüance um ihn sein. Es wird 
branden der Streit und das Erschlaffen, der Angriff und die Ver
söhnung um den Kalbsbraten, den EntfesseIer des Psychischen. 

Und das Morgendliche, wem begegnet es? Einer Frau, die 
sich außergewöhnlich in der Frühe erhebt; alle Kühle und sein 
Tau rinnen in das Wesen, das schreitet. Weiterleitung tritt ein. 
ein Ausruf wird erfolgen, Bestände von Erzählungen über frühe 
Gänge werden gebildet t1berall stehen die Verarbeitungs
behälter und was war und wird, ist längst geschehen. 

Wann gab es Umströmte? Ich muß alles denken, ich muß 
alles zusammenfassen, nichts entgeht der logischen Verknüpfung ; 
Anfang und Ende aber ich geschehe. Ich lebe auf dieser Insel 
und denke Zimtwälder ; in mir durchwächst sich Wirkliches und 
Traum. Was blüht der Mohn, wenn er sich entrötet; der Knabe 
spricht, aber der psychische Komplex ist vorhanden, auch ohne 
ihn. 

Die Konkurrenz zwischen den Associationen, das ist das 
letzte Ich dachte er und schritt zurück zur Anstalt, die auf 
einem Hügel am Meere lag. Hängt aus meiner Tasche eine 
Zeitung, ein buchhändlerisches Phänomen. bietet es Anknüpfun
gen zu Bewegungsvorgängen an Mitmenschen, sozusagen zu 
einem Geschehnis zwischen Individualitäten. Sagt der Kollege, 
Sie gestatten das Journal, liegt ein Reiz vor, der wirkt, ein Wille, 
der sich auf etwas richtet, motorische Konkurrenzen, aber 
jedenfalls immer das Schema der Seele, die Vjtalreihe ist es, die 
die Fallen stellt. 
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Wir sind am Ende. fühlte er. wir überwanden unser letztes 
Organ. Ich werde den Korridor entlang gehen, und mein 
Schritt wird hallen. Denn muß im Korridor der Schritt nicht 
hallen? Jawohl, das ist das Leben. und im Vorbeigehen ein 
Scherzwort an die Beamtin? Jawohl, auch dies! -

Da landete das Schiff, das alle Woche an die Insel kam. und 
mit den Gästen stieg eine Frau ans Land, die eine Weile hier 
wohnen wollte. 

Rönne lernte sie kennen, Wanllll sollte er sie nicht kennen 
lernen: einen Haufen sekundärer Geschlechtsmerkmale. anthro
poid gruppiert. 

Aber bald fragte er sich beunruhigt, ich suche ihren Umgang, 
doch das Denkerische ist es nicht, was aber ist es? Sie ist mittel
groß, blond, mit Wasserstoff gebleicht und grau an den Schläfen. 
Ihre Augen liegen in der Feme, unverrückbar, grau von Nebel 
die Pupille aber ich spüre es wie Flucht, ich muß sie beformeln : 

Ihr Wesen: sie liebt weiße Blumen, Katzen und Kristalle, und 
sie kann des Nachts allein nicht schlafen, denn sie liebt es so, ein 
Herz zu hören. wo aber soll das Prinzip ansetzen und die Zu
sammenfassung erfolgen? Nie begehrt sie eine Zärtlichkeit. aber 
wenn man sich ihr nähert, tritt man unter das Dach der Liebe. 
Und plötzlich steht sie über mir in einer Stellung, die ihr 
Schmerzen machen muß, unbeweglich und lange welch 
erschütternde Verwirrung! 

Witternd Gefahr, hörend aus der Feme einen Strom, der 
herangurgelte, ihn aufzulösen, schlug er um sich die sozio
logischen Bestände: 

Wie, auf der Nachbarinsei war die Hirse stockig? War es gut 
gehandelt an dem kleinen Mann? Wo blieb Redlichkeit und 
Bruderkuß ? Wenn dies verging, was blieb? Oder: wirklich 
hingegeben an die übliche Menge gemahlenen Tees, in einer 
Flasche geschüttelt, gefüllt, gekorkt und nochmals geschüttelt, 
und die übermittelt dem Bekannten, dem Nachbar oder dem 
Wißbegierigen, redlichen Sinnes und helfender Gesinnung, was 
blieb dann noch der Verführung zugänglich: er, der schlichte 
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Schamträger in seiner staatlichen Verquickung, nun durfte 
wohl Friede sein, endlich, ja? 

Aber schon wieder war die Lockung da, die Frau, das Strö· 
mende, und befreit atmete er der Wärterin entgegen, die kam: 
ein krankes Knie I Wie verdichtet es sich zur Wirklichkeit. 
Welch starke Formel! Amtlich verpflichtet zur Anerkennung 
meinerseits! Kniekrankheiten, Schwellungen, Entziindungs. 
vorgänge. fester Boden Männlichkeiten! 

Dann wieder: Jede Erscheinung hat ihr oberstes Prinzip, und 
er schritt getröstet an den Strand; es gilt nur festzulegen, wel· 
ches das Ihre ist; das System ist allgütig, es enthält auch sie. 
Es enthält auch sie, die keine Treue und keinen Wortbruch 
kennt, die zur Stunde nicht kommen kann, weil die Fischerin 
eine Angel trug, und die Salpen glänzten Erfahrung sammeln, 
Deduktionen, sein stiller Himmel auch über ihr! Aber dann: 
Ihre Hüfte, wenn sie neben ihm ging, rauschte wie das Sinnlose 
und ihre Schulter war behaart vom Chaos. 

Tiefer warf er sich über seine Bücher, hämmernd seine Welt. 
Aber wie? In den angesehensten naturwissenschaftlichen 
Journalen konnten neuerdings Raum finden, ja anerkennend 
besprochen werden Arbeiten dieses eigentümlichen Inhalts? 

Das Werk eines unbekannten jüdischen Arztes aus Danzig, 
der wörtlich über die Gefühle aussagte, daß sie tiefer reichten 
als die geistige Funktion? Daß das Gefühl das große Geheimnis 
unseres Lebens sei und die Frage seiner Entstehung unbeant~ 
wortbar ?? Um es vollends zu Ende zu denken: das Gefühl 
gehöre nicht mehr zu den Empfindungen?? 

Wußte er denn, was es bedeutete, wenn die Gefühle nicht mehr 
vom Reiz abhingen, wie er Rönne gelernt; wenn er sie den 
dunklen Strom nannte, der aus dem Leibe brach? Das Unbe~ 
rechenbare ? 

Wußte der Verfasser wohl, vor welche Fragen die Konse· 
quenzen seiner neuen Lehre führten, wußte dieser völlig un~ 
bekannte Mann wohl die ganze Schwere seiner Behauptung, die 
er ohne jede Ankündigung, ohne Sichtbarmachung auf dem 
Titelblatt, einfach in einem Buch mit farblosem grauen Deckel 
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in die Welt schickte, wußte er vielleicht. daß er die Frage be
antwortete, ob es Neues gäbe ~ 

Rönne atmete tief. War dies etwa schon eine Wissenschaft, 
die nach ihm kam? Jede Befruchtung enthielte den Keim eines 
unerhört Neuen, der Zusammentritt von Einheiten war in der 
Generationsfolge fortgesetzt in der Gestalt der Zweigeschlecht
lichkeit, und in ihr galt es, die gewaltige schöpferische Macht 
anzuerkennen, die das Leben zur Höhe erhoben hatte ~ 

Rönne bebte. Er sah nochmals auf das Journal, das die Be
sprechung gebracht hatte, auf den Namen des Referenten. der 
die Kritik gezeichnet hatte: er war sein Lehrer gewesen. 

Schöpferischer Mensch! Neuformung des Entwickelungsge
dankens aus dem Mathematischen ins Intuitive : was aber 
wurde aus ihm, dem Arzt. gebannt in das Quantitative, dem 
beruflichen Bejaher der Erfahrung? 

Trat er vor einen Rachen, und die Schwellung war bedroh
lich : war sie intuitiv kupierbar? mußte er sich nicht zu
sammenraffen zu analytischen Phänomenen, Empirieo, ziel
strebigen Gesten, dem ganzen Grauen bejahter Wirklichkeiten. 
zu einer Hypothese von Realität, die er erkenntnistheoretisch 
nicht mehr halten konnte, um des Kindes willen, das schon blau 
war, des Rachens halber, der erstickte, und der Geld abwarf und 
von Amts wegen? 

Plötzlich fühlte er sich tief ermüdet und ein Gift in seinen 
Gliedern. Er trat an ein Fenster, das in den Garten ging. In 
dem stand schattenlos die Blüte weiß, und voll Spiel die Hecke; 
an allen Gräsern hing etwas, das zitterte, in den Abend lösten 
sich Düfte aus Sträuchern. die leuchteten, grenzenlos und für 
• Immer. 

Einen Augenblick streifte es ihn am Haupt: eine Lockerung, 
ein leises Klirren der Zersprengung, und in sein Auge fuhr ein 
Bild: klares Land, schwingend in Bläue und Glut und zerklüftet 
von den Rosen, in der Ferne eine Säule, umwuchert am Fuß; 
darin er und die Frau, tierisch und verloren, stilI vergießend 
Säfte und Hauch. 

Aber schon war es vergangen. Er fuhr sich über die Augen. 

/""" .. ",' , ; . . ,. . .. . 
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Schon sprang der Reifen wieder um seine Stirn und eine Kühle 
an die Schläfen: was lag denn hier vor ~ Er hatte mit einer Frau 
zusammengelebt und hatte einmal gesehen. daß sie Rosenblätter. 
die welkten. von einer Kante zusammengelesen hatte, 
zu einem kleinen Haufen auf einen gesteinten bunten Tisch; 
dann setzte sie sich wieder. verloren an einen hellen Strauch. 
Das war aUes. was er wirklich von ihr wußte; der Rest war, 
er sich genommen war. es rauschte und er blutete aber wo 
führte das hin ~ 

Hart wurde sein Blick. Gestählt drang er in den . 
Starr standen die Büsche. Jetzt es über ihn: er stand arn 
Ausgang eines Jahrtausends. aber die Frau war stets. Er 
schuldete seine Entwicklung einer Epoche. die das System 
erschaffen hatte, und was auch konunen mochte, dies war er! 

Fordernd jagte er seinen Blick in den Abend und siehe, es 
blaute das Hyazinthenwesen unten Duftkurven reiner Formeln, 
einheitliche Geschlossenheiten, in den Cartenraum; und eine 
versickernde Streichholzvettel rann teigig über die Stufen eines 
Anstaltgebäudes unter Glutwerk berechenbarer Lichtstrahlen 
einer untergehenden Sonne senlaecht in die Erde. 

):; ..1 L.! Go ... ' le 
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o6annes . flJemer: 

BRUCHSTÜCKE AUS DEM GEDICHT 
,,0 ER SOZ I A LIST" 

Du schüre uns [ Dein Haupt kann nicht versinken! 
Kadavertiinuen wehend aufgehißt. 
Wir treffen uns. Signale winken. 
Mein Sozialist ... ! 

unbannherzig, ich rate es dir sehr, gegen dich selbst. 
überbiete I ... notiere es dir, ich beinahe in meinem 

fürsorglichen dir ernsthaft jeden "[ 
Rande deines Kalenders ... gestatt es, bitte, daß ich 

mütterlichst schier deiner annehme, daß ich, der Dichter, dich 
rüste, aus dir dein Werkzeug bereite, knete deinen Geist, dein 
Wort zuspitze, nicht wahr, du mein wirklicher Mensch
Bruder ... ) überbiete in betreff deiner eigenen Person 
den Peitscher an Hölle und Grausamkeit I Nichts wird man 
dir dann anhaben können. Darin und wirst du zugleich 
stehen. Wahr Gekrönter du r Mein Sozialist I 

Striemen zu Strahlbrücken verflochten. Fürchte dich nicht. 
sei sicher dessen r mein Lieber, mein Bruder: der Henker wirkt 
am Ende doch auch nur als das Werkzeug, ein bitterstes aller
dings, jener himmlischen Idee, jener harmonischen Verfügung, 
die auch du mit deinem Leben anbetest, besiegelst. Sozialist r 
Bruder f Für die du dich restlos hingibst, der du dich jubelnd 
opferst: dem von Menschen erbauten göttlichen Staat: singend 
und glorios. Ruhmstreifen nur schlägt dir dieser Henker. Ja. 
10 befreunde dich mit ihm, wenn du auf dem Schafott .tehest. 
der letzten und der erhabensten der irdischen Tribünen . . . 
und nicht gram den prasselnden Trommlern: denn siehe, 



252 loh. R. Becher • Bruchstücke aus Gedicht .. Der Sozialist. 

binnen kurzem: nur um eine kleine Distanz weggerückt, ver
mögen jener Schläge nur mehr wie eine Begleitung in Moll 
deinem erwachsenen englischen Posaunenwort zu klingen: fern. 
dumpf, paukend. Ah. und du triumphierst. wie seid ihr zer
stäubt, ihr grimmen Gewitter. ihr höllischen Schlächter, ihr 
schlimmen Hallunken. ihr Lärmteufel (dabei lächelst du gut) 
- 0 aber. getrost, nur in der Nähe konntet ihr die Gestirne 
meiner Sätze mit eueren kataraktischen Klopflauten über
schwemmen ... (ferne. kleine, schüchterne Gewitter jetzt ... ) 

befreunde dich also mit deinem Henker. diesem wahr
scheinlich rotbärtigen, robustesten Athletenklotz da; drück 
ihm, wie man sie seinem besten Bruder drückt. fest beide 
Hände. Auge in Auge geheftet. tauch ein in ihn bis auf den 
Grund azurener Kindheit ... letzte Hände ihr vorm Abschied, 
Vasen der Beile. Gefäße von Palmen dereinst. 

Und wiß es. bedenk es heftig. daß aller Welt Blick jetzt starr 
auf dich gerichtet ist (spürst du es nicht wie Nadelstiche über 
den ganzen Körper hin! ?). in diesem deinem schönsten Moment, 
deiner Freunde und deiner Feinde Blick, wie halten sie 
sich fest an dich. teils beobachtend. teils unbesorgt verankert 
als im T reuesten in dir ... von hier aus ist es dir noch einmal 
vergönnt. zu werben, Bekehrer, wahrhaftiger Held zu sein. 
Sonne an dich zu reißen, den Mond als SiIbertrikolore über 
dich zu setzen. Täler mi t Flüssen um deine Knöchel zu fabel
haftesten Opanken zu binden. demütigst gekniet vor dich die 
gelbe Magd der Kornfelder... ambrosischer Olwaldungen 
du dichtest umschirmt. * 

Ob allen Ländern mußt enorm du schreiten. 
Du saugest sie aus fernsten Kellern her. 
Wachst. Brüder, auf zu euerem letzten Hügel! 
Setzt ein. Attacken! Schmelzt, Phalangen, jäh! 

Mein Sozialist! Voll muß die Welt dir tönen! 
Tal hell dich feiern. tiefster Stadt vereint. 
Wirr schwemmt dahin verrosteter Staaten Brei. 
Es schleiert auf von neuem Horizont. 

"',,-- '" 
" "," " " " 



I 

Job. R. Becher • Bruchstikke aus Gedicht .. Der Sozialist. 253 

Terrassen Brudervölker steigen 
Posaunenchöre ob verworfener . 
Mai schwillt. Der sten Viertel züngelnd brennend. 
Mein Sozialist, von Feuern rings girlandet. 

Du schüre sie. Dein Haupt kann nicht versinken! 
Kadavertürmen wehend aufgehißt. 
Wir treffen uns. Signale winken. 
Mein Sozialist! 

* 

Zum Schluß, zum Schluß, mein Sozialist! Schluß muß ich 
machen mit meiner Hymne an dich, Sozialist: aufsingen will 
ich, ja die Welt, die Landschaft begeistern für dich. Tausend 
Brüder will ich dir heute noch werben. 

Mein Sozialist, steck auf die Arme weit als Fanal! 
Säule du, unumkehrbare, umgerissene nicht im Chaosschutt. 
Bleibgestirn, erzeugend Myriaden Glänzer. 
Vertriebene Herden weidend in solcher Achseln Bucht. 
Oase dein Nabel, drin versammelt der Evakuierten zerknitterter 

Hauf. 
Honigwind entströmt deinen Poren. 
Manna schneit aus Wolken hüften ... 
Heiliger Mann, und aufRügeln möchtest die Krummen du. 
Schielaugen sie, mit Wühltatzen und Speimund. 
Hängender Kleider die, Schlotterstrolche - - -
Bajonetthalunken, Kanonenrohrkanaillen : jetzt süßest klingend-
Und den leichten Schaum bunt verästelter Frauen .. . 
-- So dich zerkläfHen, einstampften, bewürgten dich .. . 
( Mitten als triebst du Turminsel im Volksgeröll 
Groß sich Hereingestülpter -
Münder Sieb Fianullen schleudert nach der Residenz ) 

Heiliger Mann, unübersehbar bricht auf dein Volk, 
Leicht in Spiralen um die Getürme der alten Städte sich 

windend, 

[ ) I' f) I't-I' z p r-,I 1,,\ y ,~~ '" ~""j l.J 
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Zinnoberen Küsten der Äther entlangschweifend ... 
Aller Haare flattern wie Fahnen. 

I 7 ~ 

Der du einst zögest voraus. Einziger ... und keiner muß 
sein! 

Fischgründe in die Wangen gedrückt -
Korn über Häupter gescheitelt -
Weinernte im Lippental -
Weizenäcker beträufelnd der Stirne Hang -
- Spiegelnd Oliven im Augsee . 

(Geschliffener Morgen. Anscheinen der . 
Marschgestampf. Ein unendliches Blenden. Schlußvers, deut
lich herausquilJend aus hellverschlungenen. ilhmünierten 
Chören) : : 

... du schüre uns I Dein Haupt kann nicht veninken r 
Kadavertürmen wehend aufgehißt. 
Wir treffen uns. Signale winken. 
Mein Sozialist .. r 
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GLOSSEN 

QJiplOmafie und cOolksideafe. geöffnet ha~n. In dem Augenblicke, 
wo der nach erregten Ver
handlungen endlich den Zutritt zur 
diplomatischen Geheimlcammer, we
nigstens wihrend des Krieges, durch

Der Verlauf der Debatten über die 
auswirtige Politik im Reichstage hat 
jedem Vaterlandsfreunde eine schwere 
Enttäuschung bereitet. Anstatt mit 

. den berechtigten Wün
schen der Volksvertretung. mehr Ein
HuB auf die Führung der auswärtigen 
Geschifte zu erlangen. entgegenzu
kommen. hat die Regierung sich an 
"verfassungsrechtliche Bedenken" ge

Als ob wir in den Schlender
tiefsten Friedens lebten und nicht 

hochernste Zeiten auch außerordent
liche Mittel erheischten. Ein lcurzes 
Gesetz genügte. um alle Wünsche des 
Reichstages zu befriedigen. ein Gesetz. 
das einfach bestimmte. daß der die 
Kontrolle der auswirtigen Politik aus
übende . während 
der ganzen Legislaturperiode tagen und 
auch über' Periode hinaus provi
sorisch so lange die Geschifte fort
führen solle. bis ein neuer Reichstag 
einen neuen Ausschuß gewählt habe. 

Denn nur auf dauerndes Mitarbeiten 
kommt es an. Zu jeder Zeit, an jedem 
Tage muß die Volksvertretung die 
Möglichkeit haben, mit den Leitern 
unserer auswirtigen Geschifte sich zu 
beraten. Alles andere ist Stückwerk 
und Selbsttäuschung. Die Behandlung 
des' anläßlich der Seih

Russisch-Polens 
doch dem Blindesten die Augen 

zu haben wähnte. wurde ihm 
. einem Ereignis allerersten Ranges, 

bestimmt, die innere und auswlrbge 
Politik Deutschlands von Grund auf 
umzustürzen. von der Regierung die 
Türe vor der Nase zugeschlagen. 

Vielleicht wird dieser Vorfall dem 
Reichstage ein für allemal als Lehre 
dienen. Warum hat er sich auch so 
leichten Sinnes gerade in einem Augen
blicke nach Hause schicken lassen. wo. 
wie er wußte. ein so bedeutendes poli
tisches Problem vor der Lösung stand '? 
Diese energielose Haltung steht aller~ 
dings im völligen Einklang mit der Art 
lind Weise. wie bisher im Reichstage 
auswirtige Fragen behandelt worden 
sind. Die T eilnahmlosigkeit und Ober
flächlichkeit. mit der der Reichstag 
auswärtige Probleme zu besprechen 
pRegte, haben ja gerade unserer Diplo
matie das Spiel so leicht gemacht. Sie 
hatte das Feld frei zu schalten und zu 
walten. wie ihr einseitiger Sinn es ihr 
eingab. 

Wenn ein wirklicher Wandel hier 
eintreten soll. ist es heiligste PHicht des 
Reichstages •• ich selbst und das deut
sche Volk zum Verständnis der aus
wirtigen Politik zu erziehen. Dazu 
muß er sich aber ein Organ schaffen. 
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das gee;gnet ist, einen dauernden Ein~ 
Ruß auf die Führung unserer auswärti~ 
gen Geschäfte auszuüben. Denn nur 
in beständiger Mitbetätigung wird es 
den deutschen Volksvertretern ge~ 
lingen, sich diejenigen Kenntnisse über 
auswärtige Dinge und Menschen zu 
verschaffen, ohne welche eine wirk~ 
same Volkskontrolle der Diplomatie 
einfach ausgeschlossen ist. 

Daher dürfte auch der große Haus~ 
haltsausschuß kein geeignetes Kon
trollinstrument sein. Er ist viel zu sehr 
überlastet. Die auswärtigen Fragen 
würden hier wieder viel zu kurz kom
men. Sonst gilt im Reichstag das Prin
zip strenger Arbeitste;lung bei der Bil
dung von Kommissionen. Warum soll 
gerade bei einer so wichtigen Aufgabe 
wie der Beaufsichtigung der auswärti. 
gen Politik dieser Grundsatz umge
stoßen werden? 

Für die auswärtigen Angelegenheiten 
ist ein besonderer Ausschuß erforder
lich, der sich dauernd nur mit aus

Problemen befaßt und der 
nur solche Männer als Beisitzer zählt, 
welche die auswärtige Politik nicht nur 
als Steckenpferd reiten, sondern die 
von der Natur zur Lösung derartiger 
Probleme gestempelt sind, indem sie 
das dazu unumgänglich notwendige 
Kunstvermägen besitzen. 

Gegen die Mitwirkung eines derart 
ausgestatteten Ausschusses dürfte un
sere Diplomatie auch nicht einwenden 
können, daß er die Fruchtbarkeit ihrer 
Gedankenarbeit störe. Im Gegenteil. 
Eine vernünftige, gewissenhafte Diplo
matie müßte es als segensreich emp
finden, wenn sie die schwierigen aus
wärtigen Probleme in vertrauensvollen 
Erörterungen mit urteilsfähigen Volks-

........ Go ..... le 

vertretern durchdringen und klären 
könnte. Gerade der Umstand. daß 
diese Männer aus dem vollen Leben 
kommen und nicht nur zur "Kaniere" 
gehören, würde die bisher übliche 
diplomatische Denkweise nur aufs 
glücklichste ergänzen können. Voraus
gesetzt natürlich, daß man ihnen ihTr.: 
Aufgabe nicht künstlich erschwert, 
sondern, im Gegenteil, ihnen beim Er
werb von Kenntnissen über diplG
matische Vorgänge in weitherziger 
Weise entgegenkommt. 

Schließlich hätte die Regierung von 
einem solchen sfändigen Zusammen
arbeiten von Diplomatenbureaukratie 
und Volksvertretung den größten 
Nutzen. Vielen Störungen und Rei
bungen mit dem Reichstage würden da
durch die Wurzeln abgeschnitten. Das 
ganze diplomatische Handwerk be
käme einen volkstümlicheren Zug. 

Was wissen die meisten unserer heu
tigen Diplomaten vom Volk und seinen 
Idealen (wenn sie auch gern, in kriti
tischen Augenblicken, davon reden), 
Werden doch die Köpfe dieser, im 
Elfenbeinturm höfischer Denkungsart 
eingeschlossenen Herren fast nur wie
der aus diplomatischen Quellen ge
speist. Die Berichte unserer auswärti
gen Vertreter spiegeln in Auffassung 
und Stimmung genau das Bild der 
Zentrale. Der Eimer schöpft so immer 
aus gleichem Brunnen. 

Durch aktive Teilnahme von Volk 
und Volksvertretern an den auswärti
gen Geschehnissen würde allmählich 
auch ein Faktor in die Diplomatie ein
dringen, der bisher eine völlig unter
geordnete. wenn überhaupt eine Rolle 
gespielt hat: das Volksideal. 

Das Volk ist seit langem überdrüssig, 



Glossen 251 

nur als Objekt militärischer oder wirt
schahlicher angesehen zu 
werden. Überall dürstet die Volks.. 
seele nach dem Ideal der Völkerver
ständigung, nach Freiheit und Ge
rechtigkeit. Das Volk ist in seiner 
großen Mehrheit in allen Ländern 
friedliebend. Es weiß, daß es bei einem 
Kriege nichts zu gewinnen, aber sehr 
viel zu verlieren hat, und daß der Ein
satz stets sein Blut und Gut ist. 

Im Gegensatz hierzu sind die Köpfe 
der Diplomaten noch vollgepfroph von 
den aus einer absolutistischen Zeit 
stammenden Gewalt- und Prestige
ideen. Wie könnte dies auch anders 
sein? Rekrutieren sich doch unsere 
Diplomaten nur aus Ständen, denen 
das Kriegshandwerk eine zweite Natur 
geworden ist, oder die in engem Zu
sammenhang stehen mit den modernen 
Industriebaronen. Für den Geist, der 
bei der Auswahl unserer Diplomaten 
vorherrscht. nur ein Beispiel von vielen. 
Keiner. der gedient hat. kann zuge
lassen werden, wenn er nicht in der 
Reserve mindestens die Leutnants
staffel erklommen hat. Der Fall, daß 
ein untauglicher Militär ein vortreff
licher Diplomat sein könnte, scheint 
undenkbar. Kein Wunder. daß der
artig gewählte Elemente mit Vorliebe 
auf die Macht des Deutschen Reiches 
pochen, statt ihren Geist anzustrengen, 
um mit friedlicheren Argumenten zu 
überzeugen. Wenn man wüßte. wie oh 
unsere Diplomatie Augenblickserfolge 
nur erzielte. weil sie mit der Faust auf 
den Tisch schlug und hierdurch ner
vösen Staatsmännern imponierte! Daß 
eine solche Methode die politische 
Atmosphäre Europas mit Zündstoff 
schwängere und das Hereinbrechen des 

........ Go ..... le 

Unwetters beschleunige, kam ihr nicht 
in den Sinn. 

Aber noch eine andere Gefahr ergibt 
sich aus einem solchen in F riedens
zeiten geübten Kriegsspiele. Die bei 
der Behandlung auswärtiger Probleme 
mit Vorliebe auf die Macht sich stüt
zende Diplomatie ist in Krisenzeiten 
zu frühzeitig bereit, sich vor dem Mili
tär von der politischen Schaubühne zu
rückzuziehen und dem Soldaten zuzu
rufen: Ich habe das meinige getan, tun 
Sie das Ihrige. Der Militär, an den 
Gedanken gewöhnt, daß der Nachbar 
nur auf der Lauer liegt, um über ihn 
herzufallen. wird in der Sorge, seinem 
Lande feindliche Einfälle zu ersparen, 
alles daran setzen, um dem Gegner 
schleunigst zuvorzukommen. Wer 
wollte ihn deswegen tadeln? Bei . 
militärischen Auffassung der Dinge 
wäre es selbst erklärlich. wenn der 
Soldat manchmal einen Präventivkrieg 
für das kleinere Übel ansähe. 

Es ist daher von kapitaler Bedeutung, 
daß die Diplomatie nicht eher das 
Steuerruder des Staatsschiffes aus der 
Hand gibt. bis nicht alle, wirlc.lich alle 
anderen Mittel erschöph sind, um den 
Frieden zu erhalten. Der idealste 
Diplomat wäre der, welcher mit frem
den Regierungen so verhandelte, als ob 
keine Militärmacht hinter ihm stände. 
Zum Überzeugen mit Worten gehört 
allerdings ein nicht gerade gewöhn
liches Maß von Menschenkenntnis. 
T aIc.t und Verstand. 

Eine vielversprechende Tätigkeit 
könnte ein Volksvertreterausschuß 
schon allein dadurch ausüben. daß er 
versuchte, auch auf die militärischen 
Berater und deren Denkweise Einfluß 
zu gewinnen. daß er besonders die 
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Chefs des General~ und Marinestabes 
über die wahren Absichten und Stim~ 
mungen fremder Völker auf dem Lau· 
fenden hielte, damit diese Herren nicht, 
wie bisher, ihre auswärtigen Kennt· 
nisse nur aus diplomatischen Quellen 
beziehen. In den militärischen Bureaus 
würde allmählich ein ganz anderer 
Geist platzgreifell. Die verständigen 
und wahrhaft patriotischen Elemente, 
welche das Kriegshandwerk nicht nur 
ergriffen haben, um kriegerische Lor~ 
beeren zu ernten, sondern um ihr Land 
zu schützen, würden die Oberhand ge~ 
winnen und zur allgemeinen Beruhi~ 
gung beitragen. 

Wann werden unsere Machthaber 
endlich einsehen. daß die .. Einkrei~ 
sung" ihren Anfang nahm, als unsere 
Diplomatie in Verkennung des neuen 
europäischen Zeitgeistes den im Haag 
aufkommenden Bestrebungen inter~ 
nationaler Verständigung mit harter 
Ironie den Weg verlegte ~ Es wird jetzt 
sehr schwer sein, der Menschheit den 
Glauben beizubringen, daß wir in Auf~ 
richtigkeit eine europäische Rechts~ 
ordnung anstreben. welche wir im 
Frieden so hartnäckig bekämpft haben. 
Wird man nicht sagen, daß eine solche 
Meinungsänderung nur eine augen~ 
blickliche Kriegsmüdigkeit zur Ur
sache hat ~ Um dem Auslande Ver~ 
trauen einzuflößen, müßte sich in 
Deutschland erst manches ändern. 
Neue müßten hervortreten, 
deren Vergangenheit für die Wahr
haftigkeit der Umkehr Bürge wäre, das 
deutsche Volk vor allem müßte bei den 
auswärtigen Geschehnissen ein aus
schlaggebender Faktor werden. 

Bei einem innigen Zusammenarbeiten 
von Diplomatie und Volksvertretung 

.. ... ... Go ..... le 

hätte die Diplomatie wohl auch ge
merkt, daß die Außenwelt sich änderte 
und daß ein neues demolcratisches 
Zeitalter mit neuen völkervereinigen
den Idealen am politischen Horizont 
erschienen war. die sich auf Frieden. 
Freiheit und Glück aller Völker rich
teten. Aber die Diplomaten. die nur 
von "Realpolitik" träumten, übersahen 
diese t(J);rilidJie;t. Sie ahnten nicht. 
daß in unserer Zeit nur eine Realpolitik 
der 9deafe der Welt dauernden Frieden 
bringen kann. 

Und welches Land wäre geeigneter 
zu einer Völkerverständigung 
als gerade Deutschland, das durch seine 
im Herzen Europas gelegene Stellung 
zu einem universalen Berufe vorher
bestimmt zu sein scheint und diesen 
Beruf auch Jahrhunderte hindurch 
zum Besten der zivilisierten Wdt, der 
damaligen Christenheit, ausgeübt hat. 
Das Kaisertum des Mittelalters war ein 
universales Institut. Auf deutschem 
Boden sind alle großen Völkerver
sammlungen abgehalten worden, wie 
die berühmten Konzilien der Kirche 
und die Kongresse, die Weltkriege be
endigten. In Deutschland stand die 
Wiege des Völkerrechtes. Kein anderes 
Land hat eine so mannigfaltige Nach
barschaft und ist durch seine Grenz
länder und deren Bevölkerung mit s0-

viel fremden Staaten verwachsen. Jede 
politische Handlung Deutschlands be
rührt daher unmittelbar fast ganz 
Europa. Wenn in Deutschland du 
Militär die Oberhand hat, wird in allen 
anderen europäischen Staaten gerÜstet 
werden; erst. wenn dort die Demo
kratie herrscht, wird das übrige Europa 
es wagen, sich friedlicheren Beschäfti~ 
gungen hinzugeben . 
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In Zeiten politischer Zerrissenheit ster Nationalitäten Ruhe und Frieden 
und Schwäche stand es allerdings dem fanden. In· Beziehung hat viel
deutschen Reiche nicht an, eine euro- leicht der preußische Historiker und 
päische Ordnung herbeizuführen. Ein Politiker Constantin Frantz richtig in 
solches Beginnen hätte das Reich die Zukunft der schon 1871 
schwerer Fährnis ausgesetzt. Nach- in seinen Briefen an einen preußischen 
dem Deutschland aber zur stärksten Staatsmann es wenn die 
Macht Europas sich emporgearbeitet tausendjährige Entwickelung des heili
hatte, wäre es die Pflicht seiner Staats- gen römischen Reiches deutscher Na
minner gewesen, sich auf den alten tion ihren Abschluß finden soUte in 
universalen Charakter Deutschlands zu dem einfachen Ausbreiten des preußi
besinnen und die Führung zu über- schen Militärsystems über den deut
nehmen, um Europa ein internationales schen Zollverein. wie es bei der Neu
Rechtssystem zu schenken. aufgebaut aufrichtung des Deutschen Reiches ge
auf dem Grundsatze, daß eignes Recht schah. Mögen zum Schlusse hier seine 
vor fremdem Recht Halt zu machen eigenen Worte folgen: 
habe. Eine solche auswärtige Politik .. Es möchte ja die unbestreitbarste 
hätte dem deutschen Volke wieder zu Tatsache sein, daß die deutsche Mili
einem Ideal verholfen, ohne welches tärmacht dadurch gewonnen hätte. wie 
schlechterdings ein hochstehendes Volk desgleichen Posten. Telegraphen. Eisen
auf die Dauer nicht leben kann. Statt bahnen und dgl.. die Frage ist nur: ob 

gab man dem deutschen Volke diese Angelegenheiten jemals den ent
ein Scheinideal, die Weltmachtpolitik, scheidenden Maßstab der National
ein Ideal. das im Lichte der politischen entwicklung bilden dürfen. und zwar 
Vernunft zerRieBen muss wie der für eine Nation von so universaler An
Schnee in der F ~hlingssonne. Denn lage und so idealer Richtung. als wofür 
es war aufgebaut mcht auf dem gegen- bisher die deutsche gegolten hat. Jetzt 
seitigen Gewähren. sondern auf dem steht diese Nation in alle dem gerade. 
Ausspielen der Macht Schwächeren was sonst ihre eigentümliche Ehre und 
gege!,üher. GröBe ausmachte. auf einem niedri-

Dlese konnte nur geren Standpunkt als andere. Denn wo 
aufkommen aus der einseitigen preußi- wäre es sonst noch erlebt, daß ein 
sehen Auffassung der Staatsidee. wie nationales Gemeinwesen kurzweg auf 
sie Hegel und T reitschke lehrten. Weit militärische und kommerzielle Ein
entfernt steht diese politische Idee von richtungen wurde. wie wenn 
der völkerbeglückenden Idee des alten das 9dea[e im Völkerleben für nichts 
deutschen Kaiserreiches, in dessen gelte r' 
Schatten Völkerschaften verschieden- eirJi6 dip[omatica6. 

'lllorgenröfe? 
Neues Rededuell zwischen den ver

antwortlichen Staatsmännern Deutsch-
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lands und Englands. Hauptthema: 
Schuldfrage. Die Neuheit besteht 
in der Erklärung Bethmann-Hollwegs. 
daß Deutschland keine Abneigung 
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gegen internationale Tribunale habe. 
Damit sdjeinf der bis in die düstern 
Tage des Kriegsausbruchs eingenom
mene Standpunkt endlich verlassen, 
daß man keiner Großmacht zumuten 
dürfe, " Fragen ihrer Ehre und ihrer Exi
stenz" einem internationalen Schieds
gericht zur Entscheidung vorzulegen. 
Der Krieg wird vielleicht doch damit 
aufhören, wodurch er hätte vermieden 
werden können. 

Am Morgen des Tages, an dem der 
Reichskanzler im Hauptausschuß des 
Reichstags sein Einverständnis mit 
dem Greyschen Vorschlag der inter
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit zu 
erkennen gab, veröffentlichte der 
Staatssekretär a. D. Vernburg im 
Berliner Tageblatt einen Artikel "Di
plomatie", worin es hieß: ".... das 
spreche ich mit voller überzeugung 
aus, auch das deutsche Volk will, daß 
in Zukunft solche furchtbaren Ge
schehnisse wie der gegenwärtige Welt
krieg nach Kräften vermieden werden, 
und es will alle Mittel angewendet 
haben, die dazu dienen können. Ja. 
selbst wenn man glaubt. daß manche, 
besonders die, die man die "pazi
fistischen" nennt, doch schließlich 
keinen Erfolg haben, so darf man sich 
schon aus Achtung vor den anderen, 
die daran glauben, diesen Mitteln 
nicht hochmütig und ablehnend ver
schließen. Wir haben auf den Haager 
Konferenzen nicht gut abgeschnitten, 
nicht vielleicht, weil wir letzten Endes 
nicht recht hatten, sondern weil 
wir unsere Ansicht über die dor
tigen Vorschläge mit einer so brutalen 
Sachlichkeit herausgeprustet haben, 
daß die andere Seite, die doch aus 
führenden Männem des Restes der 

............... Go ..... le 

Welt bestand, tief verletzt war. Das 
war sicher keine Kunst, und es war 
sicher keine Diplomatie." 

Ähnlich drückte sich Profeuo,. 
Vefbrück in den Preußischen Jahr
büchern aus. Wir haben, sagte er etwa, 
keinen rechten Glauben an die Wirk
samkeit zwischenstaatlicher Organisa
tionen; wahrscheinlich mit Recht; aber 
es hat den Anschein, als ob wir neuer
dings um das Experiment nicht herum
kämen; versuchen wir' s also damit; 
es hätte nämlich seine Bedenken, wenn 
wir uns von dem allseitig gewünschten 
Unternehmen ausschlössen. 

* 
Der deutsche Reichskanzler hat des 

weiteren erklärt, daß er nie die Ab
sicht bekundet habe, Belgien zu annek
tieren. Nun schreibt fjraf!lfamsbrtedi 
im "Berliner Kurier": 

"Am 24. Juli d. J. hatte ich eine 
zweistündige Unterredung mit Herrn 
Wahnschaffe (Unterstaatssekretär in 
der Reichskanzlei) im Reichskanzler
haus. Aus der Niederschrift, die ich 
unmittelbar nachher machte, ist fol
gender Teil für die belgische Frag", 
von Belang. 

Ich: Das im Jahre 1815 gesprochene 
Wort Blüchers scheint auch heute 
wieder lautere Wahrheit werden zu 
wollen: Die Diplomatie verdirbt, was 
das Schwert und das Blut der Soldaten 
errungen haben. Das zeigte sich ins
besondere in bezug auf Belgien. Der 
Reichskanzler habe in seiner Reichs
tagsrede die Einverleibung Belgiens 
abgelehnt. Ohne den Besitz von Bel
gien (Antwerpen und Flandern) sei es 
uns aber weder möglich, England in 
Schranken zu halten noch diejenigen 
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~ltwirtschaftlichen Vorteile zu erlan
gen, auf die wir nach so furchtbaren 
Opfern an Gut und Blut ein Recht 
hätten. 

Wahnschaffe machte in bezug auf 
Belgien die interessante Eröffnung: 
Das sei eine mißverstandene Auffas
sung der Rede des Reichskanzlers. 

Was man die Verleihung der Auto
nomie an Pofen nennt oder gar die 
Neuschöpfung Polens, hat niemand 
ehrliche Freude bereitet. Die F ran
zosen erklären den (!oup für einen 
Bluff, dessen einzig realer Hintergrund 
der Wunsch sei, eine Million polnischer 
Soldaten an die deutsche Front zu 
bringen. Ober die Ansicht der deut
schen Presse mögen einige Auszüge 
aus den verschiedenen Parteiorganen 
Aufschluß geben. Alle protestieren 
gegen die Verhinderung einer freien 
Aussprache über die wichtigsten An
gelegenheiten der Nation und finden. 
das Versprechen. daß das Verbot 
der Aussprache über die Kriegsziele 
rechtzeitig aufgehoben werden solle. 
sei nicht gehalten worden. Für die 
fXonservatitJen sagt die .. Kreuzzei
tung" : .. Anderen Möglichkeiten der 
Lösung vorgreifend. nimmt sie einen 
wesentlichen Teil der Kriegsergeb
nisse vorweg und schiebt unsere äußere 
und innere Politik in Fragen ersten 
Ranges dauernd auf feste Gleise." 

Die .. Deutsche Tageszeitung" : .. Wir 
stehen der Errichtung eines selbstän
digen polnischen Staatswesens nach 
den Umwälzungen. die dieser Welt
krieg gebracht hat. nicht grundsätzlich 

"- o· 

Der Reichskanzler habe die Einver
leibung Belgiens nicht abgelehnt, son
dern seine Ausdrucksweise sei so, daß 
die Einverleibung noch möglich sei. 

Ich: Diese Erläuterung der Kanzler
rede sei sehr wertvoll." 

Gewiß. Aber sie ist durch die 
Ereignisse überholt. 

ablehnend gegenüber. Aber ein sol
cher Schritt rollt nicht nur polnische. 
sondern auch deutsche Lebensfragen 
auf; ob und wie dem Rechnung ge
tragen wird, läßt sich erst übersehen. 
wenn die Gesamtwirkungen des Krie
ges auf die europäische Landkarte und 
die deutsche Macht, und wenn die 
Sicherheiten bekannt sein werden, die 
hier im deutschen Interesse notwendig 
. d" sm . 

Die "Post" nennt die Lösung der 
Polenfrage "ein Produkt autokratischer 
Regierungsweise" und ist sehr unzu
frieden: "Die ganze Frage ist noch 
nicht genügend in der Öffentlichkeit 
geklärt, ja, sie war zu sehr unter offen
barer Mißachtung des Rechts der 
Öffentlichkeit betrieben worden. als 
daß sich breite Schichten des Volkes 
ohne weiteres bereit könnten. 
freudig und unbedenklich mit Hand 
ans Werk zu legen. Wo es kein Mit
raten und Mitsorgen gab, da gibt es 
auch kein Mithaften." 

Aus denselben Gründen, warum 
das Zentrum Belgien in irgend einer 
Form annektieren möchte. freut es 
sich über das Glück. das dem katho
lischen Polen widerfährt, besser gesagt: 
dem russischen Teil Polens. Die 
.. Germania" schreibt: .. Es lag und 
liegt in dem Interesse des polnischen 
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Volkes so sehr wie in unserem eigenen, 
daß schon jetzt die Entwicklung ein· 
setzen kann, die nach dem Friedens· 
schluß die notwendigen Garantien 
für ein heilsames Zusammenwirken 
der gesamten Mittelmächte einschließ.. 
lich Polens in sich birgt." 

Von den !J;bera{en drüdd sich am 
staatsmännischsten die" Vossische Zei· 
tung" Georg Bemhards aus. Auch er 
findet nicht in der Ordnung, daß das 
deutsche Volk nicht gefragt worden 
sei, und fährt fort: "Die Tatsachen 
selbst stehen fertig geformt vor uns. 
Wir müssen sie als unabänderlich hin. 
nehmen, und wir können jetzt nicht 
einmal mehr in Erörterungen eintreten, 
die in diesem Augenbliclc mehr Ver. 
stimmung hervorrufen als nützen wür· 
den. Wir können nur annehmen, daß 
die völlige Tragweite der augenblick. 
lieh gewählten Lösung von der verant· 
wortlichen Stelle überlegt ist, und wir 
müssen an diese Annahme die Hoff. 
nung anschließen, daß die Verwicke· 
lungen und Verschiebungen. die theo. 
retisch durch die gewählte Lösung der 
Polen frage möglich sind, praktisch 
nicht eintreten werden. Wir gönnen 
dem Polenvolke die Erfüllung seiner 
Wünsche. Und wir hoffen. daß wir es 
nie bereuen werden. seine Wünsche 
erfüllt zu haben." 

Das "Berl. Tageblatt" schreibt: 
.. Sowenig wir die Politik der All. 
deutschen und der von ihnen geistig 
befruchteten Kreise mitmachen. die 
auch für die Zeit nach dem Kriege die 
Feindschaft zwischen Deutschland und 
England unter allen Umständen auf· 
rechterhalten wollen, ebenso wenig 
können wir wünschen, eine dauernde, 
unüberbrüclcbare KIuft zwischen 
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Deutschland und Rußland entstehen 
zu sehen. Die Wiederherstellung des 
polnischen Staates wird uns unter der 
Voraussetzung willkommen sein. daß 
es beim Friedensschlusse und in den 
Verhandlungen gelingen wird, die 
dauemde Gefahr russischer Revanche
stimmungen zu vermeiden. Auch nach 
der Neugründung des Königreichs 
Polen sind verschiedene Möglichkeiten 
denkbar, die zu einer spätem Ver
ständigung führen können." 

Dasselbe Blatt veröffentlicht 
Reihe von Unterredungen mit be
kannten Politikem. wovon die in
teressanteste die des Elsässers fj)T. 
t]l;~Bn ist, des Präsidenten des elsaß
lothringischen Landtags. der mit Neid 
auf das entstehende selbständige Polen 
blickt. Interessante Parallelen, die ihm 
geläufig sein sollten, berührt er aller
dings nicht. Er zieht es, realpolitisch 
wie er sein möchte. vor, den Wunsch 
auszusprechen, daß Elsaß.lothringen 
im Rahmen des Reiches dieselbe Selb
ständigkeit zugestanden werden möge. 

Von den Jos;a/demokraten äußert 
sich Scheidemann : .. Ich wünsche ein 
vollkommen freies Polen, und ich 
wünsche, daß dieses Polen Deutsch
lands Freund sei. Aber zu Liebe kann 
man keinen zwingen. Brauchen wir 
Polens Freundschaft. so wir 
eine entsprechende Politik treiben. 
Bindungen, die nicht aus beiderseiti
gem freien Willen erfolgen, sind schid
lieh. Wir wollen keine Revanche
stimmung des Ostens. Das ideale Ziel 
ist die Errichtung eines freien Polens 
nach den Wünschen des polnischen 
Volkes selbst und mit Zustimmung 
aller an den Friedensverhandlungen 
beteiligten Mächte. Ob dieses Ziel 
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erreicht wird, hängt nicht von uns 
allein ab. Wir wollen nach dem Kriege 
mit allen Völkern in Frieden und 
Freundschaft leben, ganz besonders 
auch mit einemfreienpolnischenVolk." 

Eduard Bernstein läßt mehr erraten, 
als er ausspricht: "Die Herstellung 
Polens, das heißt, die Sicherung der 
Selbstbestimmung und Selbstregierung 
des polnischen Volkes, ist eine alte 
Forderung der Demokratie, für die die 
deutsche Sozialdemokratie niemals un~ 
terlassen hat, ihre Stimme zu erheben. 
Sie ist das Erbe unserer großen Vor~ 
kämpfer Marx und Engels, Lassalle 
und Lieblcnecht, das wir hochgehalten 
haben, als alles um uns herum den Ge~ 
danken als unmöglich und Schlim~ 
meres verspottete. Wir haben stets in 
der Herstellung eines freien, über sein 
eigenes Geschick bestimmenden Polens 
eine der unerläßlichen Bedingungen 
eines wahrhaft freien Europas erblickt, 
und was dieser Krie offenbart hat, 
konnte nach meiner berzeugung die 
Sozialdemokratie nur in dieser Auf
fassung bestärken. Wir würden es 
daher freudig begrußen, wenn aus 
diesem Krieg ein solches freies Polen 
hervorginge, und werden es als unsere 
Aufgabe zu betrachten haben, nach 
unseren Möglichkeiten dafür einzu
treten, daß der Gedanke in der vollen 
Tragweite der Grundsätze der Demo
kratie zur Verwirklichung kommt. 
Jedes Abweichen von diesen Grund
sätzen, jeder Versuch, Polen eine 
andere Gestalt zu geben, als sie diesen 
Grundsätzen entspricht, würde sich, 
das hat die Geschichte gezeigt, in den 
Wirkungen als ein Unglück für Europa 
und für Polen erweisen. Nur als ein 
Bindeglied zwischen den Nationen dei 
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Westens und des Ostens kann Polen 
in unserer Epoche wahrhaft frei sein 
und gedeihen," 

Die soz. Parteikorrespondenz Stamp
fer läßt drucken: "Ein Tanzen auf 
der "mittleren Linie" zwischen der 
konservativen Machtpolitik und der 
sozialdemokratischen Frei heitspolitilc 
ist unmöglich, Der Konservative sagt: 
ihr müßt tun, was ich will I Der Sozial
demokrat: Ihr seid frei r Die Re
gierung aber, ganz gescheit wie sie 
nun einmal ist, sagt: Ihr seid frei, wenn 
Ihr tut, was ich will J Das ist eine 
Unklarheit, eine Halbheit, und der~ 
gleichen rächt sich immer. Die miß~ 
lichen Folgen treten zunächst nur in 
der Haltung der Presse hervor, die sich, 
bei aller Meinungsverschiedenheit, ihre 
Pflicht doch von niemand anderem 
vorschreiben lassen will, als von ihrem 
Gewissen. Wir fürchten, daß es bei 
diesen mißlichen Folgen nicht bleiben 
wird. Die Polenpolitik der Regierung 
hätte, wenn sie wirklich kt16n und groß 
gewesen wäre, wie die "Nordd. Allgem. 
Zeitung" ihr attestiert hat,leidenschaft
liche , aber auch begeisterte An
hänger gefunden, Weil sie in Wirklich
keit zaudernd und vieldeutig ist, findet 
sie nur laues Lob in der Mitte, ent~ 
schiedenen Tadel aber auf beiden 
Seiten." 

• 
Unter dem Titel qjeke6rte 'Reoolu· 

lionüre erinnert der "Vorwärts" an 
die 1914, als die Kosaken 
über die Grenze ritten und viele ost
preußische Gutsbesitzer Hals über 
Kopf nach Berlin flüchteten. Damals. 
als die Gefahr blutrot am Himmel 
stand. erinnerte man sich auch in jenen 
Kreisen der rettenden Kraft freiheit-
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licher Gedanken. Und die hilfe
suchenden Blicke wandten sich dort 
hinüber, wo ein freiheitliebendes 
Volk unter den Hieben der Zarengeißel 
ein Jahrhundert lang gestöhnt hatte. 
Alle Hoffnungen richteten sich auf die 
erwartete polnische Insurrektion. 

Noch war Polen in russischer Hand. 
Noch drohte jedem Polen, jedem Ju
den, der in das Getriebe der großen 
Dampfwalze störend eingriff, der Wür
getoo in der eingeseiften Schlinge. 
Revolution machen ist immer ein 
lebensgefährliches Unternehmen, am 
lebensgefährlichsten dann, wenn ein 
Staat um seine Existenz kämpft und 
die militärische Gewalt schrankenlos 
regiert. Da wird nicht viel Federlesens 
gemacht, am allerwenigsten in Ruß
land. 

In den Kreisen, in denen man jetzt 
von Polens Freiheit nichts wissen will, 
hoffte man damals, daß Polen Ost
preußen retten würde. Hindenburg 
saß noch in Hannover, Tannenberg 
war noch nicht geschlagen. Aber in der 
Erinnerung lebte der Heldenmut der 
polnischen Revolutionäre, die, das 
"Lied von der roten Fahne" singend, 
aufrecht zum Galgen schritten. Das 
"Lied von der roten Fahne" war da
mals in deutsch-konservativen Kreisen 
sehr populär. 

Indes bei bloßen Sympathien und 
Sympathieerklärungen blieb es nicht. 
Die Zeit forderte Taten, rasches 
Handeln war notwendig. Man könnte 
aus jenen Tagen manches erzählen, 
was recht merkwürdig klingt und doch 
Tatsache ist. Das Merkwürdigste daran 
ist, daß die Herren das alles heute so 
gut wie ganz vergessen haben. Viel
leicht genügt eine kleine Andeutung, 
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um ihr Gedächtnis wieder etwas auf
zufrischen. Vielleicht das ist aber 
freilich ein kühner Gedanke genügt 
diese vorläufige Erinnerung, um sie zu 
einer gewissen Zurückhaltung zu ver· 
anlassen. Man würde sonst zu dem 
politischen Erfahrungssatze kommen, 
daß sich die Begeisterung mancher 
Leute für die Freiheit Polens ver
ringert im quadratischen Verhältni& 
zum Zwischenraum, der zwischen der 
russischen Front und der deutschen 
Grenze liegt. Und die Haltung der 
Konservativen in der Polen frage würde 
dann nur beweisen, wie günstig man 
in konservat:ven Kreisen im Gegen
satz zu einer früheren Zeit, in der man 
noch die Polen zu brauchen glaubte
die [l(riegs[age beurteilt." 

* 
Das war die Zeit möchten die 

Weißen Blätter hinzufügen als einer 
ihrer Redakteure, der einem bekannten 
polnischen Abgeordneten auf dem 
Königsplatz begegnete, auf die Frage, 
was der da zu suchen habe. die Ant
wort erhielt: .. Wir machen Revolu-. .. 
hon. 

* 
Da e[emenceaas "Homme libre" 

nicht in den Chor der französischen 
Presse einzustimmen pflegt, sei seine 
Stimme hier hervorgehoben. Er 
schreibt: "In Wahrheit ist eine Wieder
herstellung des Königreichs Polen nur 
unter der Ägide Rußlands möglich. 
Russen und Polen sind allzulang 
feindliche Brüder gewesen. Dennoch 
aber Blutsbrüder. Und die Ähnlich
keit der ethnischen Impulse, die .ie 
oft miteinander in Konflikt brachte. 
muß sie vereinigen, um sie gemeinsam 
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der Umschlingung des deutschen Ein
dringlings zu entziehen. Stets. wenn 
man in den letzten zwei Jahren die 
Erörterung der polnischen Frage von 
mir verlangte. mußte ich erwidern. 
daß ich jederzeit bereit sei und bereit 
bleibe. meine Feder der polnischen 
Sache zu widmen. daß es aber für 
Frankreich nicht weniger als für jedes 
andere Land sich in fruchtlosen Dis
kussionen verlieren hieße. wenn man 
Bchon jetzt. vor dem Sieg. die F rie
densbedingungen erörtern wollte." 

,. q)ailg CCelegrap511
: .. Die Her

stellung der polnischen Souveränität 
durch Deutschland bringt eine wirk
liche überraschung, obwohl seit lan
gem das Gerücht ging. daß eine der
artige Maßnahme von der kaiserlichen 
Regierung ins Auge gefaßt sei. Es 
ist klar, daß kein vernünftiger Mensch 
in einem der alliierten Länder die 
deutsche ,Geste' den Polen gegenüber . .. 
ernst mmmt. 

Die "CCimes": "Die Zukunft Polens 
ist eine europäische Frage von äußer
ster Wichtigkeit. Mit ihrer Lösung 
sind tiefe Interessen aller Alliierten 
.erknüpft." 

Der"eorrieredelfacfera":"DerMi
nister des Auswärtigen Burian selbst 
hielt es für angebracht, einem pol
nischen Ausschuß zu erklären, daß 
die angekündigten Maßnahmen erst 
n"ch dem Kriege verwirklicht werden 
sollen. Was Deutschland während des 
Krieges allein interessiert. ist die Auf
stellung einer polnischen Armee, um 
sich mit Blut bezahlt zu machen für 
sein falsches Spiel." 

Das ,,{;iornale ä [lla/ia": "Der pol
nische Staat. den Deutschland ge
schaffen hat. ist eine Absurdität, die 
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im Widerspruch steht mit den T radi
tionen der deutschen Politik und den 
Gefühlen der polnischen Nation. Was 
man da geschaffen hat. trägt den 
Todeskeim in sich. Man glaubt wohl in 
Deutschland selbst nicht dran." 

Der ,,!lIoanliu : .. Die Proklamation 
der Unabhängigkeit Polens ist weder 
eine Generosität noch ein Akt der 
Gerechtigkeit: vielmehr ein diplo
matischer. politischer und militärischer 
Notbehelf." 

Die" '!JaslertJ(af;onal.eHang((: "Ein 
Beweis dafür. daß zwischen Deutsch
land und Österreich-Ungarn bezüglich 
Polens noch Meinungsverschiedenhei
ten bestehen. liegt darin, daß Österreich 
Galizien die Autonomie zugesteht. wäh
rend Deutschland es nicht ebenso mit 
Preußisch-Polen hält. Man wird klug 
daran tun. aus der Proklamation nicht 
allzu viel Konsequenzen zu ziehen. 
denn Deutschland selbst zeigt diese 
Zurückhaltung. indem es sich über die 
Frage der Dynastie nicht näher er-.. 

* 
Die ras&;s~e Presse variiert allge

mein die Worte der .. Rjetsch," daß 
der tatsächliche Zweck dieses hastigen 
deutsch-österreichischen Aktes in der 
Erklärung über die Rekrutierung ent
halten sei. Jedermann wisse indessen. 
daß allein die wenig einflußreichen und 
wenig zahlreichen Parteien wie die 
"Vereinigung der Anhänger eines pol
nischen Staatswesens" dem hätten zu
stimmen können. Die von den Öster
reichern und Deutschen proklamierte 
Rekrutierung stelle einen Akt der Ver
gewaltigung und die Erklärung der Un
abhängigkeit Polens eine Heuchelei dar. 

Was schließlich die preußischen 
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Polen denken, läßt sich leicht vermu
ten, wenn man liest, was der in Po
sen erscheinende "Kuryer Posnanski" 
schreibt. Das Manifest der Zentral
mächte, heißt es da, sei unzweifelhaft 
einer der wichtigsten politischen Akte 
während des Krieges. Die Politik in 
Europa, die seit Teilung Polens be
trieben wurde, werde dadurch für 
bankrott erklärt. Die deutsch-russische 
Freundschaft sei das Fundament der 
europäischen Lage gewesen, die sich 
auf die Streichung Polens aus dem 
Reiche der selbständigen Staaten ge
stützt habe. Es habe des Zusammen
bruchs dieser Freundschaft bedurft, 
um das Verständnis für die Notwendig
keit einer Wiedererrichtung Polens 
aufkommen zu lassen. Eine uner
freuliche Seite des Vorgehens der 
Zentral mächte bilde die Tatsache, 
daß hierbei nur die Hälfte der pol
nischen Nation berücksichtigt werde. 
Durch das Manifest werde demnach 
die polnische Frage endgültig noch 
nicht gelöst. Es sei damit jedoch der 
erste Schritt zu diesem Zwecke getan 
worden, und dieser Schritt dürfe nicht 
mehr rückgängig gemacht werden, 
ohne Rücksicht darauf, welche Wen
dung die künftigen Ereignisse nehmen 
würden. 

Dem entsprechend haben die Pofen
fraft;onen des Reichstags und des 
preußischen Abgeordnetenhauses be
schlossen, eine abwartende Haltung 
angenommen. 

Immerhin gab im pre(Jß;sdien !lIb· 
geordnefenha(Js der Pole Styczinski 
am 20. November im Namen seiner 
Fraktion folgende Erklärung ab: 

.. Wir sind uns der !{eschichtlichen 
Bedeutung der Zeit voll bewußt und 

........ Go ..... le 

empfinden die Verantwortung in vollem 
Umfange. Wir hätten gewünscht, da 
Bewußtsein dieser Verantwortung auf 
allen Seiten zu finden. Es wäre dann 
wohl ein Antrag wie der vorliegende 
nicht eingebracht worden. Wir lehnen 
jedenfalls die Verantwortung für die 
Folgen der Erörterung des Antrags 
ab. Das polnische Volk hat das Ge
fühl der nationalen Zusammengehörig
keit niemals verloren. Die fortgesetzte 
Verletzung dieses seines Rechtes auf 
nationale Einigupg war nach unserer 
überzeugung eine der Grundursachen 
des jetzigen Weltkrieges. Wir geben 
uns aber der Hoffnung hin, daß das 
viele Blut in diesem Kriege nicht um
sonst geflossen sein wird, wenn die 
Nationen Europas sich allseitig zu 
der überzeugung durchringen werden. 
daß die Freiheit anderer Völker den 
Lebensinteressen des eigenen Volkes 
nicht widerspricht. Die Anerkennung 
der nationalen Bedeutung der pol
nischen Frage ist ein Schritt vorwärts 
auf dem Wege zu ihrer endgültigen 
Lösung. Das Kaiser-Manifest erfüllt 
uns mit Genugtuung, weil es aus 
dem Bewußtsein dieser Notwendigkeit 
entstanden ist und das Recht des pol
nischen Volkes auf Gründung eines 
seI bständigen Staates im Prinzip an
erkennt. Indes sind die vielfach ge
äußerten Befürchtungen, daß noch 
ein Teil des polnischen Volkes in der 
Zugehörigkeit zu anderen Staaten 
bleibt und das bei diesem Teil die 
Freiheit nur eine nominelle sein würde. 
durch den vorliegenden Antrag vollauf 
bestätigt. Nach dem Willen der An
tragsteIler. also der Mehrheit dieses 
Hauses, sollen dem in Bildung be· 
findlichen Staat solche Fesseln auf 
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politischem, militärischem und wirt~ 
schaftlichem Gebiet auferlegt werden, 
daß seine Freiheit und Selbständigkeit 
nur noch eine scheinbare sein würde. 
Der Antrag beweist auch, daß die An
tragsteller eine Verständigung zwischen 
dem deutschen und polnischen Volk 
direkt ablehnen. Wenn die Antrag
steller von "polnisch sprechenden 
Preußen" statt von den polnischen 
Preußen reden, so sprechen sie uns 
die Nationalität ab, und das muß von 
uns als Provokation aufgefaßt werden. 
Mit der Notwendigkeit, den angeblich 
deutschen Charakter unserer Heimat 
zu wahren, wurde die ganze Polen
politik, die Verbannung der polnischen 
Sprache aus Amt, Schule und dem 
öffentlichen Leben begründet, wurden 
mehr als eine Million Mark aus Staats
mitteln zur dauernden Verdrängung 
der Polen verwandt. Angesichts dieser 
Tendenz legen wir gegen den Antrag 
feierlichen Protest ein. Im übrigen 
beantragen wir namentliche Ab
stimmung und bitten, diesen unseren 
Antrag zu unterstützen." 

Nach demAntrag der Konservati ven, 
Freikonservativen und Nationallibe
ralen, der dem Abgeordnetenhaus vor
lag. "sprach das Haus die Erwartung 
aus, daß bei der endgültigen Ausge
staltung der Verhältnisse des seine 
kulturellen und nationalen Verhält~ 
nisse frei regelnden neuen Staats
wesens dauernd wirksame militärische, 
wirtschaftliche und allgemein politische 

Sicherungen Deutschlands im König
reich Polen geschaffen werden. 

Das Haus der Abgeordneten behält 
sich seine Stellungnahme zu etwaigen 
politischen Schritten, welche die In~ 
teressen der polnisch sprechenden 
Deutschen berühren. nach Maßgabe 
der weiteren Entwicklung der Ver~ 
hältnisse völlig vor. Es erklärt aber 
schon heute keine Regelung der inner
politischen Verhältnisse in der deut
schen Ostmark für möglich. die geeignet 
wäre, den deutschen Charakter der mit 
dem preußischen Staat unlösbar ver~ 
bundenen und für das Dasein sowie die 
Machtstellung Preußens und Deutsch~ 
lands unentbehrlichen östlichen Pro
vinzen irgendwie zu gefährden." 

Dieser Antrag wurde mit 180 gegen 
I 04 Stimmen (bei 3 Stimmenthal
tungen) angenommen. 

• 
{lfenrgi ~ieniiewic. ist in der 

welschen Schweiz geftorben. An der 
Trauerfeier in Vevey nahmen teil: als 
Vertreter der deutschen Botschaft in 
Bern Dr. von Schubert, der öster
reichisch - ungarischen Botschaft in 
Bern die Legationsräte de Vaux und 
Skrzynsky. von der russischen Bot~ 
schaft Makrejew, ferner waren die 
Konsuln Frankreichs und Englands 
anwesend. Die französische. englische. 
deutsche, österreichisch - ungarische 
und russische Botschaft ließen an dem 
Sarge Blumenkränze niederlegen ... 

(;ntwurf einer neuen !l!sfliefiK aufs neue fesselnde Tonmeister tf"er-
der CConKunsf. ruccio 'iJasoni (dem auch als Kompo-

Der gegenwärtig wiederum durch nisten, Dichter und Dirigenten ver
seine großzügige und geistige Kunst diente Ehre gebührt) hat soeben in der 

. '.' .. , .... '.' Go ..... le 
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Ichon äußerlich durch die entzüclcen
den altitalienischen Buntpapierein
bände rasch beliebt gewordenen reich
haltigen "Insel-Bücherei" ein Bänd
chen erscheinen lassen, das in zwang
loser Folge des Autors Gedanken über 
L:ünstlerische Gesetze und Irrtümer 
enthält und in seinem letzten Ab
schnitteAusblicke gewährt in eine "Zu
lrunftsmusik" , nach deren Landfindung 
ja mancher Musiker von heute sich 
unterwegs befindet. Nun wissen wir 
aus der geistigen Anschauung und 
ihrem Erlebnis, daß alle Künste in 
einer höheren Einheit miteinander ver
bunden sind, einen unzertrennbaren 
geistigen Körper bilden. so wie Fleisch, 
Blut und Bein den Leib des Menschen 
formen, der zum Gefäß des Geistes und 
der Seele dient. Ein gottgesegneter 
Tempel sollte dieser Leib werden, -
und ist zur wütenden Kampfmaschine 
geworden rings um uns her, wo Leib 
gegen Leib, Geist gegen Geist rast und 
ringt. Aber einmal muß wieder Friede 
sein und muß sich C. F. Meyers 
Dichterwort erfüllen: 
Doch das Gespann erlahmt. die Pfade 

dunkeln, 
Die ew'gen Lichter fangen an zu fun

keln, 
Die heiligen Gesetze werden sichtbar. 
Das Kampfgeschrei verstummt. Der 

Tag ist richtbar. 
Die heiligen Gesetze werden sichtbar, 
die ewigen. die sich in steter Wandlung 
ewig jung und schön im Menschen 
offenbaren. Dieses CWerdende, "das 
ewig wirkt und lebt", das entsteht, 
besteht und vergeht, es findet hier -
wie in Werk und Lehre Richard Wag-
ners unmittelbaren Ausdruck. 
Hans Sachs. der auf Walther Stolzings 

........ Go ..... le 

Frage: "Wie fang ich nach der Regel 
an t' zur Antwort gibt: "Ihr stellt sie 
selbst und folgt ihr dann r'. diese 
Meistergestalt scheint in busonischem 
Gewande neu hervorzutreten. wenn 
wir den folgenden Passus lesen: 

"Der Schaffende sollte kein über. 
liefertes Gesetz auf Treu und Glauben 
hinnehmen und sein eigenes Schaffen 
jenem gegenüber von vomeherein als 
Ausnahme betrachten. Er müßte für 
seinen eigenen Fall ein entsprechendes 
eigenes Gesetz suchen, formen und es 
nach der ersten vollkommenen An
wendung wieder zerstören, um nicht 
selbst bei einem nächsten Werke in 
Wiederholungen zu verfallen. 

Die Aufgabe des Schaffenden be
steht darin. Gesetze aufzustellen und 
nicht, Gesetzen zu folgen. Wer ge
gebenen Gesetzen folgt, hört auf. ein 
Schaffender zu sein. 

Die Schaffenskraft ist um so erkenn
barer. je unabhängiger sie von Über
lieferungen sich zu machen vermag. 
Aber die Absichtlichkeit im Umgehen 
der Gesetze kann nicht Schaffenskrah 
vortäuschen, noch weniger erzeugen. 

Der echte Schaffende erstrebt im 
Grunde nur die Vollendung. Und in
dem er diese mit seiner Individualität 
in Einklang bringt, entsteht absichtslos 
ein neues Gesetz." 

Und weiter: 
"Routine wird sehr geschätzt und oft 

verlangt; im Musik"amte" wird sie be
ansprucht. Daß Routine in der Musik 
überhaupt existieren und daß sie über
dies zu einer vom Musiker geforderten 
Bedingung gemacht werden kann. be
weist aber wiederum die engen Gren
zen unserer Tonkunst. Routine be
deutet: Erlangung und Anwendung 

, "-. '. '.. ..' 
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weniger Erfahrungen und Kunstgriffe 
auf alle vorkommenden Fälle. Die 
Routine wandelt den Tempel der 
Kunst um in eine Fabrik. Sie zerstört 
das Schaffen. Denn Schaffen heißt: 
aus Nichts erzeugen. Die Routine aber 
gedeiht im Nachbilden. Sie ist die 
.. Poesie. die sich kommandieren läßt". 
Weil sie der Allgemeinheit entspricht. 
herrscht sie. Im Theater. im Orchester. 
im Virtuosen. im Unterricht. Man 
möchte rufen: meidet die Routine. be
ginnt jedesmal. als ob ihr nie begonnen 
hättet. wisset nichts. sondern denkt 
und fühlet I 

Nehmen wir es uns doch vor. die 
Musik ihrem U zurückzuführen; 
befreien wir sie von architektonischen. 
akustischen und ästhetischen Dogmen; 
lassen wir sie reine Erfindung und 
Empfindung sein. in Harmonien. in 
Formen und Klangfarben (denn Er
findung und Empfindung sind nicht 
allein ein Vorrecht der Melodie); lassen 
wir sie der Linie des Regenbogens 
folgen und mit den Wolken um die 
Wette Sonnenstrahlen brechen; sie sei 
nichts anderes als die Natur in der 
menschlichen Seele abgespiegelt und 
von ihr zurückgestrahlt; ist sie doch 
tönende Luft und über die Luft hin
ausreichend; im Menschen selbst eben
so universell und vollständig wie im 
Weltemaum. Denn seht. die Millionen 
Weisen. die einst ertönen werden. sie 
sind seit Anfang vorhanden. bereit. 

•• 
schweben im Ather und mit ihnen 
andere Millionen. die niemals gehört 
werden. Ihr braucht nur zu greifen 
und ihr haltet eine Blüte. einen Hauch 
des Meeratems. einen Sonnenstrahl in 
der Hand. Meidet die Routine. denn 
sie greift nur nach dem. das eure Stube 
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erfüllt und immer wieder nach dem 
nämlichen: so bequem werdet ihr. daß 
ihr euch kaum mehr vom Lehnstuhl er
hebt und nur mehr nach dem Aller
nächsten greift. Und Millionen Weisen 
sind seit Anfang vorhanden und warten 
darauf. sich zu offenbaren I" 

So bietet uns Busonis .. Entwurf einer 
neuen Ästhetik" mancherlei Anregung 
und mag nach dem Ermessen der 
Heutigen des Künstlers Geisteshand 
auch manchmal etwas reichlich hoch 
und fernhin greifen. das Meer der Töne 
neu zu teilen und zu gliedern suchen, 
so wird man sich dieser Persönlichkeit. 
deren Wert doch weit über den des 
bloßen Blenders und Virtuosen hinaus
geht. nicht leicht entziehen. dem 
.. mächtigen Zauberer" nicht entfliehen 
können. der zu Beginn der Schrift -
im Motto diese Worte spricht: 
"Was sucht Ihril Sagtl Und was er

wartet IhriI" 
.. Ich weiß es nicht; ich will das Un

belcanntel 
Was mir bekannt. ist unbegrenzt. leb 

will 
darüber noch. Mir fehlt das letzte 

Wort." 
Ins Unbelcannte will uns Busoni führen. 
ins Reich "Jenseits von Gut und Böse". 
wo Nietzsche zu uns redet: .. Ich könnte 
mir eine Musik denken. deren selten
ster Zauber darin bestände. daß sie von 
Gut und Böse nichts mehr wüßte. nur 
daß vielleicht irgend ein Schifferheim
weh. irgend welche goldene Schatten 
und zärtliche Schwächen hier und da 
über sie hinwegliefen : eine Kunst, 
welche von großer Feme her die Farben 
einer untergehenden. fast unverständ
lich gewordenen moralischen Welt zu 
sich flüchten sähe und die gastfreund-

, "-. '. '.. ..' 
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lieh und tief genug zum Empfang sol
cher späten Flüchtlinge wäre ... 

.. Wird diese Musik je erreicht?" so 
tönt des Führers Frage, dumpf und 
lastend wie das starre C der Bässe 
am Schluß der Zarathustra-Symphonie 
von Richard Strauß. Vielleicht. Im 
Reich "Jenseits von Gut und Böse" . 

"Ist Nirwana das Reich ,Jenseits von 
Gut und Böse' schließt Busoni seine 
Abhandlung "so ist hier ein Weg 

9nleffeilueffe Ylpo[ogelen. 
Aus einem Aufsatz "Rene {;i{{ou;ns 

im "Mercure de France" (erstes No
vemberheft) seien folgende Seiten 
übersetzt, die besonders interessieren 
in einem Augenblick. wo Max Scheler 
ein neues "katholisches" Kriegsbuch 
herausgibt und andere ähnliche "radikal. 
konservative" Versuche angestellt 
werden. 

I. 
Ich will auf den folgenden Seiten 

einfach, bündig und klar untersuchen. 
wie drei der ausgezeichnetsten Ver
treter des Katholizismus, Charles 
Maurras, Jules Lemaitre und Maurice 
Barres, in Wirklichkeit zum Katholizis
mus stehen. Wenn ich drei Namen 
gruppiere, die so verschieden in ihrer 
intellektuellen Haltung sind, bestimmt 
mich dazu zunächst. daß diese drei 
Apologeten von außen gesehen be
trächtlichen Einfluß haben oder hatten. 
und zwar alle drei zusammen in dem
selben Sinne Einfluß auf gerade jenen 
nicht zu unterschätzenden Teil der 
französischen Jugend. der. ohne katho
lisch zu sein. ja sogar bestreitend, daß 
er es sei. sich doch, wenn man mir die 
Neologie erlaubt. gerne als "prokatho-

. ... . .......... GO...·· le 

dahin gewiesen. Bis an die Pforte. Bis 
an das Gitter, das Menschen und Ewig
keit trennt oder das sich auftut. das 
zeitlich Gewesene einzulassen. Jen
seits der Pforte ertönt Musik. Keine 
Tonkunst. Vielleicht daß wir erst 
selbst die Erde verlassen müssen. um 
sie zu vernehmen. Doch nurdem Wan
derer, der der irdischen Fesseln unter
wegs sich zu entkleiden gewußt. öffnet 
sich das Gitter." fH. 'R. 

lisch" bekennt; drei Namen also. hinter 
denen man wohl gewichtige Repräsen
tanten vermuten darf. Sodann aber, 
daß mir das Apologetentum aller drei 
an demselben intimen Widerspruch. 
derselben heimlichen Schwäche zu 
leiden scheint. 

2. 

Vom historischen und kritischen Ge
sichtspunkt aus betrachtet, ist das ka
tholische System ein halb pragmati
scher, halb poetischer oder mythologi
scher Synkretismus, dessen Elemente 
zum Teil der christlichen, zum Teil der 
griechisch-lateinischen Tradition ent
nommen sind. Nachdem das Ur
christentum seine anfängliche Er
habenheit kurze Zeit inmitten einer 
ihm feindlich gesinnten Zivilisation be
hauptet hatte, nahm eine Politik der 
Kompromisse überhand, und das Chri
stentum, das in der zeitlichen Ordnung 
den Purpurmantel des usars anlegte. 
griff in der spirituellen Ordnung zu der 
Sprache des römischen Rechts und der 
griechischen Metaphysik. 

Das katholische System, soweit es 
System ist, war bestimmt, sich nach 
und nach wieder aufzulösen. Zwischen 
Elementen, die nach Herkunft und 
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Tendenz so verschieden waren wie das 
Christentum und die griechisch-latei
nische Kultur, war eine Synthese nicht 
möglich und eine Einheit nur aufrecht 
zu erhalten durch gegenseitige Kon
zessionen. Der Vereinheitlichung des 
Systems zuliebe wurde es nötig, die 
hohen Begriffe von Glaube, Vernunft 
und Poesie auf den niedersten Wert 
herabzudrücken. In dem Maße, in dem 
diese drei "Ordnungen", um einen 
Ausdruck Pascals zu gebrauchen, einen 
ihrem Wesen, ihrer Entwicklungs
fähigkeit gemäßeren Bewußtseinsinhalt 
annahmen, verlangten sie auch eine 
nach der andern Unabhängigkeit, und 
das schöne Gesicht der Einheit ent
schwand, ohne etwas von seiner An
ziehungskraft zu verlieren, in einen 
entlegeneren Himmel. 

3. 
Die Reformation bezeichnet die erste 

Etappe in der Auflösung des katholi
schen Systems. Ober den Sinn und die 
Tragweite dieser großen Bewegung 
sind die seltsamsten und bisweilen 
albernsten Ideen in der Polemik ge
läufig. Real gesehen stehen wir, wenn 
wir uns mit der Seele der Reformation 
selbst befassen und vom Zeithinter
grund und von Irrtümern absehen, vor 
einem heftigen Protest gegen alle die 
Dinge, in denen der Katholizismus des 
XVI. Jahrhunderts zu menschlich, zu 
heidnisch dachte und zu wenig christ
lich. Ihr gebt zuviel auf den Menschen, 
auf die Natur, ihr vernachlässigt Gott, 
so könnte man den Vorwurf formu
lieren, den Luther und Calvin in Rom 
erheben. Der Mensch ist nur Schmutz 
und Kot, die Natur nur Gelegenheit 
zur Sünde oder Versuchung. Ohne 

' .... ',' Go ", " le 

Gott kein Heil: von ihm kommt der 
Glaube und sogar die Sehnsucht da
nach. Aber, hat man genugsam be
achtet, daß die Folgen der Reformation 
sehr verschieden gewesen sind, je nach
dem man sie in zeitlicher oder spiri
tueller Hinsicht betrachtet';) Gewiß 
führt die Reformation das christliche 
Leben zu seinem Quell zurück, reinigt 
es von Alfanzerei, stärkt es und macht 
es intensiver; aber andrerseits, und das 
ist eine Folge, die die Reformatoren 
weder voraussehen noch sich wünschen 
konnten, trennte die Reformation den 
Geist von der Zeit. Der katholischen 
Konzeption einer sichtbaren Kirche, 
die gleicherweise Gläubige und Un
gläubige in ihrem Schoße vereinigt, 
setzt die Reformation die Konzeption 
einer unsichtbaren Kirche entgegen, 
die allein den Auserwählten vorbe
halten ist; sie gesteht dem natürlichen 
Menschen mit einer Art stillschweigen
den Einverständnisses die negative 
Freiheit zu, die ihm gestattet, sich als 
Privatperson nach Lust und Neigung 
zu entfalten. 

4. 

Die Revolution bezeichnet die zweite 
Etappe der Auflösung des Katholizis
mus. Nichts ist verkehrter, als aus der 
Revolution eine Tochter der Reforma
tion zu machen. Reformation und Re
volution sind zwei einander völlig ent
gegengesetzte Bewegungen; beide sind, 
das ist richtig, wesentlich antikath0-
lisch, aber ihr Antikatholizismus ist im 
Sinn entgegengesetzt. Die Reforma
tion tadelt am Katholizismus, daß er 
Gott, die Revolution, daß er den Men
schen übersieht. Wenn die Reforma
tion die Autorität der Kirche bricht, 
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stellt sie dafür nicht die Willensfreiheit 
oder die individuelle Phantasie auf. 
sondern die Autorität des .. Wort Got
tes". und die Freiheit. die sie ver
kündet. ist nur eine vollständigere 
Knechtung. Während die Revolution 
auf den Trümmern der Königsautori
tät die bürgerliche und politische F rei
heit aufrichtet. das individuelle und 
soziale Menschenrecht. die Selbstver
waltung. die Souveränität der natür
lichen Vernunft. In Wahrheit ist dies 
Programm konfus und voll Wider
sprüchen. Die Vernunft zielt auf Ord
nung. die Freiheit als absolutes Prinzip 
aufgestellt. zielt auf Unordnung ab. 
Aber der Liberalismus der Revolution 
ist meiner Ansicht nach durch die Um
stände bedingt und bedeutet nur eine 
legitime Realction gegen den Miß
brauch der Autorität. Die Seele der 
Revolution ist die Verkündung der 
Souveränität der natürlichen Vernunft 
in der Philosophie, den Wissenschaften. 
der Kunst. in der Organisation der 
bürgerlichen und politischen 
schaft: ebensoviele Thesen, zu denen 
Charles Maurras sich gemeinsam mit 
der Revolution und im Gegensatz zur 
Kirche bekennt. Als Sohn der Revo
lution will Charles Maurras alle diese 
Dinge einsetzen, nicht wie Pius X. es 
wollte. im Christen. sondern o6ne 
den Christen. Und wenn die Resultate. 
zu denen ihn identische Prinzipien 
führen. von denen der Revolution bis 
zum vollendeten Widerspruch ver
schieden sind. so kommt das daher, daß 
seine Konzeption direkt und rein vom 
Hellenismus ausgeht, und damit gerät 
Charles Maurras, zu seinem eigenen 
Verdruß, nur noch tiefer in wirJcliche 
Feindschaft mit der Kirche. 
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5. 

Man hat Charles Maurras oft und 
bitter zum Vorwurf gemacht. er sei ein 
Heide. Ich möchte mich diesem Tadel 
nicht anschließen. Es ist eine Tatsache. 
daß das Heidentum, soweit es starke 
und ewige Werte hat. heute allgemeia 
wieder auflebt, und Charles Maurras, 
der sich ohne Umschweife. ohne 
Furcht vor Worten und Dingen einen 
Heiden nannte, trat damit nur unmiß. 
verständlich für die vielleicht tiefste 
Bewegung unserer Epoche ein. Heide 
sein, heißt in die Metaphysik über
setzt, die Welt akzeptieren wie sie ist, 
mit Dunkel und Licht, ihrer unent
wirrbaren Mischung von Gut und 
Böse, von Krieg und Frieden. von Haß 
und Liebe; heißt in der Moral, den 
Menschen nehmen wie er ist, nicht von 
Grund aus gut, wie }ean-}acques ihn 
will. nicht von Grund aus böse, wie 
Calvin ihn sieht, sondern fähig zu 
Tugend und Größe. wenn die Ver
nunft ihn leitet. fähig zur Niedrigkeit. 
wenn die Vernunft ihn verläßt; heißt 
in der Gesellschaft. von der Sozietit 
zum Individuum gehen und nicht, wie 
das Christentum und die Revolution 
es wollen (die Revolution ist in dieser 
Hinsicht eine Tochter, aber ein Bastard 
des Christentums). vom Individuum 
zur Gesellschaft; heißt endlich in der 
Religion, die Natur vergöttern und 
zwar gesiebt. gereinigt. sublimiert 
durch das menschliche Genie, und so 
kommt man. indem man es intuitiv im 
Innersten packt, zum griechischen 
Heidentum und zum Geheimnis seiner 
schöpferischen Kraft, und so kommt 
man zum keltischen oder germanischen 
Heidentum . 

, "-. '. '.. ..' 
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6. 

Dergestalt haben wir alle am Heiden
tum teil, mehr oder weniger, aber die 
meisten von uns, und in sonderheit 
unsere Gesellschaft, verbinden ihr 
Heidentum recht und schlecht, und 
öfters schlecht als recht, mit dem, was 
'Vom Christentum übrig blieb. Mit 
anderen Worten: wir haben die beiden 
Wertsysteme aufgelöst, die beiden 
Gottesbegliffe, die die Kirche ver
einigte, mit deren Vereinigung sie ihre 
Dogmen verdunkelte, aufgelöst, und 
da wir weder den Gott der Natur, noch 
den Gott des Geistes, noch den Gott 
der Metaphysik, noch den Gott der 
Moral abschwören wollen und können, 
schleppen wir alle diese Götter mit uns 
und überlassen es ihnen, gegenseitig, 
wenn ich es auszusprechen wage, in 
Ordnung zu kommen. "Ich weiß sehr 
wohl", schrieb vor einigen Jahren ein 
deutscher Pastor der nationalliberalen 
Fraktion des Reichstages, "wenn ich 
für die Flottenvermehrung stimme, 
handle ich nicht im Sinne des Evange
liums. Aber was soll man machen} 
Ich bin Christ und bin deutscher 
Bürger:' 

Die Originalität des CharIes Maurras 
besteht darin, daß er mit vielleicht ein
zigartiger Entschiedenheit das alte 
Ideal wiederaufleben läßt, indem er den 
christlichen Gott aus seinem System 
ausmerzt, um ausschließlich dem heid
nischen Gott, der Natur, oder richtiger 
der Vernunft, die, wie ich bereits sagte, 
nichts anderes ist als die sublimierte 
Natur, die Ehre zu geben. Es ist blu
tiger Ernst, wenn er anrät, Frankreich 
als Göttin zu ehren, oder von den 
Säulen der Propyläen schreibt, sie seien 

7 wD ' C " L L-

buchstäblich das, was man heute unter 
Gott verstehe. Auf die einfachste For
mel gebracht, bedeutet das ein F ront
machen gegen den hebräischen Chri
stus, den er beschuldigt, den Sklaven 
losgelassen und über die Welt die 
Landplage der Charite entfesselt zu 
haben. 

So haßt und verachtet Maurras als 
wirklicher Grieche, der er ist, das 
Christentum. In den nämlichen Haß. 
in die nämliche Verachtung schließt er 
die jüdischen Propheten ein, die die 
Ankunft Christi vorbereiteten und die 
,.Auserwählte Gottes waren ohne Prie
ster zu sein", • .Anstifterder Unordnung 
und der Agitation"; Christus selbst. 
der "den Triumph des Absurden" 
brachte; die Reformatoren des XVI. 
Jahrhunderts und ihre Nachfolger. 
"entsetzliche Menschen". "eine Partei 
der schlimmsten Feinde des schönen 
Scheins". Was lobt Charles Maurras 
am Katholizismus} Das Christentum 
arrangiert zu haben, die Idee Gottes 
organisiert und so dem Christentum 
sein Gift genommen zu haben. An 
Hand der protestantischen Exegeten 
und Renans konstatiert er, daß der 
Katholizismus die Lehre des Evange
liums tief verunstaltet hat, und er be. 
811l~llns~t ibn da.a. 

Hatte ich unrecht, wenn ich be
hauptete, dieser Verfechter des unver
kürzten Katholizismus arbeite heftig 
mit an der Auflösung des Katholizis
mus? 

7. 
Ich habe mich so lange beim Fall 

Charles Maurras aufgehalten, weil er 
der unzweideutigste und frappanteste 
ist. Aber man lese jetzt im Licht dieser 
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Analyse die Worte, die Jules Lemaitre 
in der "Enquete sur la Monarchie" 
diesem seinem ausgezeichneten Freund 
verleiht, der ihm wie ein Bruder er
scheint: 

"Ich habe große Achtung vor den 
Protestanten, aber siehst du, der Ka
tholizismus wäre heute eine köstliche 
~ache ohne diese trübselige Reforma
tion. Cherbuliez, zwar ein Protestant 
aber ein wahrhaft freier Geist, hat e~ 
ausgesprochen in einem seiner Bücher 
Die Kirche war für die Völker ein~ 
gastliche und bequeme ZuRuchtstätte 
geworden. Die Weisen und Philo
sophen begannen sich einzurichten 
darin. Das Dogma selbst verlor an 
Starrheit, wenigstens dachte man sich 
nicht mehr viel dabei. Die Versöhn
lichkeit und der Ausgleich hätten noch 
Fortschritte gemacht. Ohne Zweifel 
gab es Mißbräuche in der Kirche: die 
Simon~e, den Ablaßverkauf (das gibt es 
aber m der Laienregierung auch: 
Panamaskandale, Ordensschacher. Ein 
tüchtiger Papst hätte genügt, diese 
bedauerlichen Inkorrektheiten abzu
schaffen. Luther und Calvin, ein 
Mönch und ein Pfarrer, entsetzliche 
Menschen, haben mit ihrem Protest 
nicht gegen die Mißbräuche. sondern 
gegen die Kirche selbst. die Refor
mation gebracht, und das bedeutete' 
die Jesuiten. eine Verschärfung de~ 
Dogmas und für lange Zeit eine katho
lische Intoleranz, die derjenigen der 
Reformierten nichts nachgab. Sehr 
bedauerlich. Es gäbe heute noch eine 
.. Christenheit"; ganz Europa hätte 
heute. eine u~~ dieselbe Religion, ein
f~ch m. T radltJon und Ritus. die deli
ZIÖS sem könnte." 

8. 

Der Traum Jules Lemaitres, eine 
Religion, einfach in Tradition und 
Ritus, dieser Traum wurde von der 
Geschichte dreimal verworfen: erst
mals. als das Urchristentum das 
Heidentum zerstörte. das jenes Ideal 
der Einfachheit in Tradition und Ritus 
erreicht hatte; ein zweites Mal. als die 
Reformation in Zeiten des drohenden 
Verfalls das Neuheidentum, zu dem 
der Katholizismus der Renaissance tat
sächlich gekommen war, zwang, sein 
Profil wieder herzustellen, das heißt 
sich auf sein Christentum zu besinnen; 
und ein drittes Mal, als die Revolution 
den höfischen Abbes und den Liber
tinage-Bischöfen bedeutete, daß die 
~ernu.nft, von nun an erstes Prinzip. 
Sich mcht mehr genügen lasse mit einer 
tatsächlichen Toleranz, noch mit einem 
Autoritätsregime, wie nachsichtig und 
umgänglich es sich immer erwies, und 
als ihr gutes Recht die Freiheit ver
langte. 

. Der n.eue Geist, herzhaft plebejisch 
Wie er Ist, findet die aristokratische 
Lbertinage und Frivolität der italieni
schen Renaissance und des französi
schen XVIII. Jahrhunderts, nach denen 
Jules Lemaitre seufzt. verächtlich und 
lehnt sie ab. Für Lemaitre sind Ver
nunft, Glaube. Wissen, Menschen
rechte und göttliche Rechte Dinge, für 
die er gleicherweise den letzten Ernst 
verlangt. Rationalist. denkt er doch 
niemals antichristlich. im Gegenteil, 
das Christentum ist ihm gleichzeitig 
Quell aller privaten Tugenden und ein. 
wenn nicht unentbehrliches. so doch 
sehr wertvolles Element im Leben 
eines Staates. Aber l.eldagen mit Jules 
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l...emaitre. daß die Kirche durch die 
Institution der Jesuiten und die Schär
fung des Dogmas aufgehört hat, für die 
Völker eine "gastliche und bequeme 
Zufluchtsstätte". eine exquisite. ver
gnügliche Religion zu sein, heißt sich 
sowohl dem Katholizismus wie der 
modemen Vernunft gegenüber in eine 
Position begeben. die exzentrisch und 
inaktuell, in der Formel reaktionär ist. 
heißt ganz und gar sich .. prokatholisch" 
bekennen. dem Katholizismus jegliche 
Spitze nehmen, ihn verkennen und 
schmähen. 

9. 
Hat CharIes Maurras seine Väter in 

der griechischen Antike. J ules l...emaitre 
die seinen in der Renaissance und im 
XVIII. Jahrhundert, so ist Maurice 
Barres in vielerlei Hinsicht ein authen
tischer Sohn der Revolution. Und zu
nächst war er in seiner Jugend ein aus
gemachter Individualist und blieb es 
trotz seines Traditionalismus. Notieren 
wir im Vorübergehen: das katholische 
System schließt weit eher das System 
des CharIes Maurras als den Individua
lismus aus. Denn schließlich und end
gültig ist allein das Individuum und 
nicht die Familie oder die Gesellschaft 
gnaden fähig und geeignet, Heilsobjekt 
zu werden, und also ist das Individuum 
in einem gewissen Sinne und auf einem 
bestimmten Hintergrund für die Kirche 
eine Art Absolutum, während für 
Charles Maurras, der ganz sozial denkt, 
der Individualismus in kein~m Sinne 
und in keinerlei Bedeutung in Betracht 
kommt. In dieser Frage des Individua
lismus aber befindet sich Maurice 
Barres ebenso entschieden ~ur Linken 
des Syllabus, wie CharIes Maurras sich 
auf der Rechten befindet. Im allge-

' .... '.' Go ',." le 

meinen wäre Maurice Barres, der heute 
die Kirche verteidigt, weil sie unter
drückt ist. sofort dabei, sie zu bekämp
fen, wenn sich das Blatt drehen würde, 
wenn die '1Imstlinde inr erlaubten, 
inr Sgsfem ansuwenden. Er ver
teidigt von der Kirche, was sie an 
reiner und kostbarer Spiritualität re
präsentiert. ihre Ideologie aber lehnt er 
ausdrücklich ab, sowohl die politische 
wie die metaphysische. Und so be
findet auch er sich in der schiefen 
Position, den Triumph einer Sache be
fürchten zu müssen, die er begünstigt. 

Das ist aber nicht alles, und das Miß
verhältnis zwischen Maurice Barres 
und der Kirche beschränkt sich nicht 
auf das politische oder philosophische. 
es erstreckt sich auch auf das religiöse 
Gebiet selbst. Maurice Barres ist mit 
Charles Maurras einer der Wortführer 
dieser für unsere Zeit charakteristischen 
Wiedergeburt des Heidentums; wäh
rend indessen Charles Maurras das 
hellenische Heidentum meint. findet 
Maurice Barres das keltische. Man 
lese daraufhin das wundervolle Kapitel 
der .. Grande Pitie des Eglises de 
France". das ein wenig fatal .. La Mo
bilisation du Divin" betitelt ist. 

.. Les pensees de nos lointains exer
cent toujours de mysterieuses et fortes 
poussees dans notre vie" etc. 

Aber schließlich ist dieses Heiden
tum, in dem der barresianische Kult 
der Erde und der Toten, wenn man 
ihn seiner positivistischen Tiraden ent
kleidet, besteht und beschlossen ist, der 
kirchlichen Lehre nicht nur fremd. er 
ist ihr ausdrücklich zuwider. Ich ver
stehe wohl. daß Maurice Barres sich 
darauf beschränkt. eine "Verbindung 
des katholischen lMigionsgefühls mit 

-
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dem Sinn der Erde" zu verlangen. 
Aber welchen ernstlichen Bestand, 
welche wirkliche Kraft kann ein Bünd
nis haben, dessen Kontrahenten sich 
untereinander ebenso wenig oder sogar 
noch weniger verstehen, als mit der 
Mehrzahl ihrer Gegner? 

10. 
Denn will man, um den Gegenbe

weis anzutreten, ohne in der Haupt
sache viel zu ändern, von irgendeiner 
der drei analysierten "prokatholischen" 

• • 

fJ)er flCnabe 9Ierb~t. 
Alle blassen Wiesen stehen im Ge

und durch den Abend reiten 
schnelle dunkle Dinge. 

Ein feierlicher Knabe ist der Herbst, 
wie er metallisch, bräunlich, herrisch 
so im Abend steht.-

Und die Natur feiert Schwermut; 
denn reif ist alles und erfüllt ist alles. 

Sie träumt von einem weißen Tod 
,und leer von Ernten sind nun ihre 
Hände. Ihr Lieblingsknabe aber ist 
der Herbst. Für ihn hat tiefer sie ge
glüht als jeden andern. Und Sturm 
und Sonne hat er wie ein Rasender ge
trunken. Er ganz allein weiß Rausch 
und Torheit aller Frühlinge und Som
mer und trägt den Tod in sich wie 
eine Freude. 

Und seltne Feste weiß er, die kein 
Mensch ersinnt. Man ist ein Kind bei 
ihm im Raschelgold, ein Tor, auch ein 

a5ie q(ac6t 
de~ .91nDe~c6o~~enen. 

Rauschdunkles Geschehen Rackert 
grünlich im Abend aus dem Kamin. 

Positionen übergehen zum kategorisch
sten Antikatholizismus ? So nehme 
man nur zum Beispiel das Heidentum 
des Charles Maurras, lege einen leich
ten Akzent dabei auf die Worte Ver
nunft und Ordnung, statt auf "Schön
heit" und "Lust", halte dazu etwu 
Charität, dunkel im Ton und auf ver
ändertem Hintergrund, etwas Mitleid 
basiert auf Sinnlichkeit, kurz Humani
tätsphilosophie, und wen findet IilAn? 
Anatole France. 

(Obers. !Jfugo CJJafl) 

Vagant bei seinem losen Abendmahl. 
Er kennt die Tänze, die das Feuer 
lehrte und hat Gebärden, die von 
Schönheit weinend sind. Ein sehr ver
wegner Geist ist er, er Richt die unbe
denklich bunten Kränze, ist ein Ver
schwender, dem sein Gold im Sand 

• 
vemnnt. 

Er ist das Fest, das die Natur in ihrer 
Schwermut feiert. 

Er ist ihr Lieblingsknabe, der gol
dene Zelte um die weinende Mutter 
spannt. 

Die Eichen bluten. 
Der Wald empfängt ihn stumm wie 

seinen König. Es geht ein schauer
licher Takt durch diese Nächte, da er 
Abschied nimmt. 

Der große Tod erregt nun langsam 
Klage und ihr Geschmeide werfen alle 
Bäume ab und hin. 

Der Herbst ist tot. 
/Ju t]J{ärlen. 

Halt I nein nur das eigene Auge, 
das durch den Rauch aus dem 
Spiegel schien. 

Immer den Kopf so halten. .• Arm 
auf den Diwan gereckt. 

,r, " ' , ' '',' «,"",', 
• • I . .• . 
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Germaine kommt bald.... Kein 
Opium I ... Alles ist grau verdeclct. 

Gleich holländ'schen Ewern (0 Tage 
von Nebel und Kühen, denen ich 
mich verrauschend gab, 

Delft, Vermeer, die Glocken ... ), 
gleich Ewern stampfen die Häuser 
zur Seine hinab des Boulevard, der 
aufbricht von Lichtern, von blitzen
den Tramways zerschnürt. 

Das Wundfieber muß nun bald enden, 
das die Knochen mit Fiebern schürt. 

Famos wie den A1phonse sie warfen 
ins Auto, von Stichen und Schreien 
bunt. 

Schaum umdampfte den schmalen, wie 
mit einem Dolchschnitt aufgehaue
nen Mund ... 

Gott, nun die Seine durchschneiden 
Dampfer, gellend die Ventile, Herz
pochen im dunklen Rohr. 

Fressendes Schwarz der Brücken wirft 
sich ihnen entgegen, dröhnt über sie 
empor. 

Lichter nun drunten . . . Ein Auto 
zittert im Hof wie ein Mann vor 
erstem Weib. 

Ah ... Frau des kleinen Capitaine I -
Wie wird sie fahren, blumenhaft und 
ohne Neid wie ein lächelnder Stern 
durch Straßen vom Leuchten der 
Läden beschneit, in den Rücksitz 
des Wagens gelagert, die Pleureuse 
wie Schaumstreif vom Wind über 
ihr Lächeln gekräuselt. .. Ver
dammt, daß die Abende so zehrend 
und endlos langsam sind. 

Nun rasen wie Zündschnüre flammend 
die Straßen zum EtoiJe. 

Mählich nur rauscht aus dem Garten 
der großen Fontäne Fall. 

Die Faculte de droit demonstriert um 
acht Uhr präzis am Procope. 

Wie aus dem Schrei des Royalisten 
neulich ein Zünden stob, alle Pu
pi1len und Gläserkanten im Saal er-
blitzten wie . 

Germaine wird wieder nicht kom
men . .. Sacre... im Builler 
brennt'sl 

Flammendes Aufgehn von Wellen, da. 
das Graue vom Himmel abfrißt. 

Gut nur, daß Germaine :sicher in der 
Olympia ist. 

Heute gleich einem brünstigen Strudel 
saugt die Revue tausend Männer in 
ihr Licht. 

Der ganze Saal ist ein brennender 
Strom, der aufglühend in dies helle 
Gelächter bricht. 

Germaine wird mit einem Hirtenstab 
tänzelnd durch die einzelnen Bilder 
hingehn. 

Wünsche aufdampfen im Parkett, wenn 
ihre Knie leicht wie Küsse ängstlich 
an das Enge der Robe angelehnt 
stehn. 

Germaines Knie sind zart wie junge 
Feigen und von seeligem Arom. 

Ihre silbernen Brüste stehn zärtlich über 
des Leibes schmalhüftigem Dom. 

Nun steigt zur letzten Ekstase in allen 
Bars der Zigeuner und Weiber Ge
kreisch. 

In der Source und dem d'Harcourt 
verrasen die Tänzerinnen unter dem 
Puder ihr blendendes Fleisch. 

Nun speien alle Lokale in einem bei
spiellos auffunkelndem Zug auf
zuckendes Leben, Ströme, Lieder 
und Mädchen auf des Boulmich. 
nächtlichen Geruch. 
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Schließen die Läden wie Lider ... 
Zwei Uhr . . . Dunkel... Ger
maine kam nicht. Diese Nacht ist 
nicht leicht. 

o bald aus seinem Cabaret steigt 

In Rouen ist tlmi[e Verhaeren unter 
die Räder eines Eisenbahnzuges ge
kommen und getötet worden. Seit 
Strindbergs Tod war er der größte 
von denen, in deren Licht unsere 
Generation aufgewachsen ist. Und er 
war einer der vollkommensten Men
schen, die gelebt haben, so sehr 
Mensch, daß das unermeßliche Un
glück seines Vaterlandes ihm zwar 
allerhand Zeitungsartikel abnötigte, 
daß aber der Haß ihn nicht den großen, 
hohen, den weitgespannten Tonfall 
seiner Dichtung wiederfinden ließ. 
Er, der so stark war im Leid und in 
der Liebe, wurde schwach im Haß. 
Nach den verstreuten Proben seiner 
Kriegsstrophen scheint es, als ob er 
darin nicht einmal an Victor Hugo 
herangereicht hätte. Seine letzten Ge
dichte sind wenige Tage vorseinem Tod 
gesammelt erschienen; ich habe sie mir 
hier noch nicht verschaffen können. 
Sicher hätte Verhaeren eines Tages 
dennoch die versöhnenden Worte 
gesprochen, wie sie nur jemand findet, 
der furchtbar geliebt und gehaßt. will 
sagen, der in aktiver Weise mitgelitten 
hat. Wenn ein Heil aus diesem Kriege 
kommt, dann aus dem namenlosen 
Leid, das die materiellen und seeli
lischen Konventionen vieler Jahr
hunderte gesprengt hat. -

Dunajec herauf (Maestro hongrois) 
der mich schweigend in den neuen 
prunkvollen Genesungsmorgen un
endlich hinübergeigt. 

[J(as;m;r tldsdimid. 

!lInnette !Kolbs tßriefe an einen 
q:ofen, die zum größten Teil in den 
"Weissen Blättern" erschienen sind, 
hat jetzt der Verlag Erich Reiß in 
Berlin unter dem Titel "Briefe einer 
Deutsch-F ranzösin" herausgegeben. 
Leider hat die Zensur viele Stellen 
gestrichen, die gerade zeitgemäß waren. 

Paar läßt im Verlag der 
Weißen , Leipzig, einen Band 
"Figuren" erscheinen. Inhalt: Cha
teaubriand in Prag Walpole Der 
Jesuit Die Jungfrauen Lorenzac-
cio Köche Die Spötter Cassa-
neus Benjowski Der Großkophta 
- Bäder Dichter Die Umstürz-
ler Der Opiumesser Sankt He-
lena Die Somnambule Die Ra-
chel Disraeli Der Witz Frau 
von Kalergis Propheten Eugenie 
- Renan Der Herzog von Portland 
- T aine Der Deutsche Reklame 
- Die Höllenmaschine Der Blaubart 
- Rimhaud Die Beredsamkeit 
Lutetia Die Nabobs Gide 
C1audel Novotny ... 

Ein großer Pompadour voll Belesen
heit, Blague und ernsthafteren Spiele-

• 
relen ... 

Der Autor, schreibt Paul Wiegler im 
Vorwort, "denkt jetzt an den Jugend
drang und die Jugendabstraktion eines 
Fünfundzwanzigjährigen mit dem Ge
fühl der Fremdheit. Der erbebende 
Mensch nur, die Landschaft, das un-
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bewußte Leben, nicht ein hoffärtiger 
Wahn des Intellekts hat ihm seitdem 
Freude gebracht oder hat ihn zur 
Trauer gestimmt: eines Kindes Atmen, 
ein Morgen in Opcina. am Lido. auf 
dem Laurenziberg. Von der Ideologie 
möchte er ganz der Erzählung sich zu
wenden. dem dichterischen Gleichnis, 
und einen Roman .Schandera' hätte er 
in den letzten Monaten fertig geschrie
ben. wenn nicht bei uns allen ein ge
waltigeres Schicksal anklopfte. 

So bittet das Buch. das in den Tagen 
des Weltkriegs erscheint. als ein über
gang aufgefaßt zu werden. Es gibt Be
trachtungen. Porträts. Novellen und 
wiederum Porträts; und es hofft. daß in 
ihm mancherlei Bilder und Worte sich 
finden. die durch Klarheit und Heiter
keit ihres Gegenstandes beruhigen 
können. Denn was auch jedem von uns 
zuteil wird. das Beste unsrer Über
lieferungen dürfen wir nicht vergessen. 
.Laßt,' so mahnt in der Erschütterung 
der großen Revolution Goethes weise 
Baronesse von c. .. alle diese Unter
haltungen. die sich sonst freiwillig dar
boten. durch eine Verabredung. durch 
Vorsatz. durch ein Gesetz wieder bei 
uns eintreten. bietet alle eure Kräfte 
auf. lehrreich. nützlich und besonders 
gesellig zu sein; und das alles werden 
wir und noch weit mehr als jetzt -
benötigt sein. wenn auch alles völlig 
drunter oder drüber gehen sollte. Kin
der. versprecht mir das!' .. 

Wir. die die meisten Kapitel dieses 
Buches seit Jahren kennen. freuen uns • 
all die lustigen und klug erinnernden 
losen Blätter in einem Band beisammen 
zu haben. Bisher war es Wieglers 
Stärke. wie seine Unzulänglichkeit. daß 
er glossierte, was andere geschaffen 

" ... ',' Go -', ,- le 

hatten. ja daß er selbst ihrem Lächeln 
über ihr Tun nachzulächeln liebte. Wie 
alle, die an der Begeisterung am meisten 
den Aufschrei, am Geist die B1ague 
lieben, das Extrem nicht der Sache, 
sondern der Geste, schien er haltlos; 
welchen Eindruck sein großes Talent 
eher verschärfte. als milderte. Man sah 
die Empörungen, an denen er teilhatte. 
man sah die Ausschweifungen, die er 
streichelte, man sah vor allem: er 
peitschte seinen Stil und seine Ge
stalten. bis sie ihr Grellstes hergaben; 
und mehr sah man nicht von ihm. Ich 
glaube nicht, daß es gerade der .. hof
färtige Wahn des Intellekts" war, der 
ihm blendend im Wege gestanden 
hätte. Er war von fremden Giften 
durchsetzt. Es brauchte Zeit. bis die 
nur scheinbar erhitzenden, um so mehr 
ermattenden Fremdkörper aus seinem 
Blut schieden. Wenn er sich zu sich 
befreit, dann sicher nur im ,pidite. 
riscfien Gleichnis". 

Darum sind die vielen J ugend
sünden. die "Figuren", doch schön, 
zumal für uns, die wir entzückt mitge
sündigt haben, damals. Ich schriebe 
anders darüber, wenn ich mich nicht 
nach dem Vorwort richtete, das den 
Vorhang einer Bühne zuzieht und die 
Fenster im Saal weit öffnet. 

* 
Für die '11lgstifer des [/(riegs fand 

ich an einem Abend. wo ich gegen 
Trauer und Zorn ihn zu Hilfe rief, in 
.. Yoricks empfindsamer Reise" vor
treffliche Sätze: 

"Mir zwar wenigstens würde es in 
manchen Fällen viel angenehmer sein, 
wenn die Welt sagte, ,ich hätte einen 
Handel mit dem Monde gehabt, wobei 
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weder Sünde noch Schande statt
findet,' als daß sie etwas, worin so 
vieles von beidem war, ganz allein auf 
meine Rechnung stellte." 

"Wenn der Mensch mit den Men
schen Frieden hat, wieviel leichter als 
eine Feder ist alsdann das schwerste 
von allen Metallen in seiner Hand." 

"Ich hätte, ich weiß nicht was, für 
einen Advokaten gegeben." 

"Wir leben in einem Jahrhundert so 
voller Licht, daß schwerlich ein Land 
oder Winkel in Europa sein wird, 
dessen Strahlen nicht mit andern ver
mischt sind." -

Ich rufe es seit zwei Jahren: halten 
wir zusammen, um Gottes willen halten 
wir zusammen. Alle Teufel sind über 
uns, auch die Philosophen. 

• 
Dem zurückgetretenen chaafssekre

tlir deli !7Iuswlirl;gen, v. Jagow, sagt 
man in Deutschland nach, daß er ein 
"Diplomat der alten Schule" gewesen 
sei und daß er wenig Verständnis für die 
Forderungen einer demolcratischeren 
Zeit gehabt habe. Dafür liebte er den 
lapidaren Stil eine Eigentümlichkeit 
der Jagows. Es ist ungefähr ein Jahr 
her, da erwiderte er im Reichstag auf 
eine Anfrage, ob die Regierung gewillt 
sei, die Geheimdiplomatie durch eine 
unter der Kontrolle der Öffentlichkeit 
stehende Politik des Auswärtigen zu 
ersetzen und die Entscheidung über 
Krieg und Frieden einer Volksver
tretung zu übertragen: "Die Regierung 
ist nicht bereit, die hierfür erforderliche 
Verfassungsänderung vorzuschlagen." 
Er antwortete auf eine zweite Anfrage, 
ob die Regierung gewillt sei, das amt
liche Material über die Entstehung des 

. ... . ......... GO...·· le 

Weltkrieges vorzulegen und eine par
lamentarische Untersuchungskommis
sion einzusetzen: "Die Regierung ist 
nicht gewillt, für eine Einsetzung einer 
parlamentarischen Untersuchungskom
mission einzutreten. Die Verantwor
tung und Sühne treffen nur unsere 
Gegner." Kurz bevor Jagow zurück
trat, starb in Wien der deutsche Bot
schafter T schirschky. 

• 
Es gibt in Berlin (N. 24, Monbijou

platz 3 I) eine !7Iuskunftli- und 6;[/s
steffe tor q)eutsdie im !7Iusfand und 
!7Iusllinder in q)eutsdiland, der die 
Leser der Weißen Blätter werlctätige 
Aufmerksamkeit schenken sollten. Auf 
einem kleinen Blatt, das Dr. E1isabetb 
Rotten unterzeichnet hat, liest man 
über Ursprung und Ziel der HiUs
stelle: 

"Seit weit über einem Jahr steht dIe 
hiesige Auskunft- und Hilfsstelle für 
Deutsche im Ausland und Auslän
der in Deutschland in ständiger Ar
beitsgemeinschaft mit dem gleich 
nach Kriegsausbruch gegründeten eng
lischen Hilfskomitee für Deutsche, 
Österreicher und Ungarn. Neutrale 
Stellen vermitteln den Verkehr, und 
von beiden Seiten haben alle Bitten um 
Rat und Hilfe immer williges Gehör 
gefunden. Das Londoner Komitee 
nimmt sich aller Ratsuchenden an, 
unterstützt die Bedürftigen der in Eng
land verbliebenen deutschen Familien 
mit Lebensmitteln, Kleidern, Kohlen 
und Geld. Im ersten Kriegsjahr sind 
über 2000 solche Familien auf Bitten 
ihrer internierten Ernährer besucht 
und in Fürsorge genommen worden. 
Zwei Heimstätten auf dem Lande ge-

• 
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währen kränklichen Kindern Unter
kunft und Pflege. Ein besonderer Aus
schuß besucht die Gefangenenlager, 
verschafft den Internierten Unterhal
tung und Beschäftigung, verkauft ihre 
Erzeugnisse zu ihrem Besten und ver
mittelt Nachrichten •. so oft Klagen über 
den Postverkehr zwischen den Ge
fangenen und ihren Angehörigen zu 
ihnen gelangen oder die Getrennten 
sich besondere Sorge um einander 
machen. Im Sommer sind in fast alle 
Lager wöchentlich Schnittblumen für 
yerwundete oder kranke Gefangene ge
sandt worden. Zu Weihnachten wur
den durch das Komitee in etwa zwölf 
'Verschiedenen Gegenden von London 
und in andern Teilen des Landes Weih
nachtsfeiern für ungefähr tausend 
deutsche Familien veranstaltet und 
denen, die man nicht einladen konnte. 
etwa 800 Pakete mit Lebensmitteln. 
Schokolade, Spielsachen und einer 
lleinen Geldsumme für das Weih
nachtsessen gebracht oder geschickt. 
Zur Aufrechterhaltung dieser Arbeit 
werden aus englischen Mitteln fortge
setzt ca. 20000 Mark monatlich auf
gebracht, und es wird immer wieder 
versichert, eines der besten Werbe
mittel für diese Gebefreudigkeit sei die 
Berufung auf die ähnlich gerichtete 
liebestätigkeit, die die Berliner Aus
lunft- und Hilfsstelle an den "feind
lichen Ausländern" in Deutschland 
ausübt. Die Leistungen der Hilfsstelle 
sind kleiner. insofern die Zahl der in 
Deutschland verbliebenen Ausländer 
viel geringer ist, als die der Deutschen 
in England i aber ihre Aufgaben sind 
mannigfaltiger, weil zu ihren Schütz-

, ,,,," 'i ,', " , 
"','", " "- 0 ' le 

lingen Angehörige aller mit uns krieg
führenden Länder gehören, die hier ge
blieben sind, weil sie sich bei uns ein
gewurzelter fühlen als in der einstigen 
Heimat. und denen über die Nöte des 
Krieges hinwegzuhelfen uns eine 
Ehrenpflicht erscheint. Wir wenden 
uns mit unserm Aufruf zu tatkräftiger 
Mitwirkung an alle, die schon jetzt er
kennen. daß der innigere Zusammen
schluß der Eignen aneinander und ein 
heißerer. tiefer als zuvor verpflichten
der Glaube an die Bruderschaft der 
Menschheit wie Ein- und Ausatmen 
zusammengehören. 

Mit Freude können wir feststellen, 
daß in immer weiteren Kreisen das 
Verständnis für unsere Arbeit im 
Wachsen ist. Während sie zu Beginn 
des Krieges manchen Angriffen ausge
setzt war, gilt sie jetzt vielfach als eine 
Erscheinung, die daheim und vom 
Felde mit Zustimmung begrüßt wird 
als ein Vorbote besserer Zeiten. Doch 
fehlt noch viel daran. daß diese Sym
pathie sich genügend in tatkräftige 
Förderung umsetzt. Möchten sich uns, 
damit unser Wollen und Tun sich sinn
gemäß erfülle, von vielen neuen Seiten 
Herzen und Hände öffnen! 

Wer uns mit einmaligen Gaben oder 
nach dem Vorgang einiger unter unsern 
Freunden mit Monatsbeiträgen unter
stützen will, wird gebeten, sie an die 
obengenannte Geschäftsstelle oder an 
die Depositenkasse B der Commerz
und Diskontobank, Berlin C 54, Rosen
thaler Straße 40/41 zu richten, in bei
den Fällen zu Händen von Dr. Elisa
beth Rotten," 

i, " ''',' "" 
• 
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eue flJüc6er. 

I m Verlag Georg Müller. München: 

cu) akne,. 9feJinann: Das T empel
wunder und andere Novellen. 

!:1Jndreas cfcbeiber: Das ewige 
Bankett. Novellen. 

Im Verlag Rascher & Cie .• Zürich: 

Q!rof. tf)r. tf: Zsmoiie: Aus gol
denen Tagen. Wanderungen in Öster
reich. 

fJ(onrad tf"afke: San Salvatore. 
Erzählung. 

tßolHrl !Walser: Prosa stücke. 

Gott/ried 9Cefler: Der Landvogt 
von GreiEensee. 

• 

9aiob tJJoß6arl: Ein Erbteil. 

enar!ot Straßer: In Völker zer-
nssen. 

(Diese vier i. d. Sammlung "Schrif
ten für Schweizer Art und Kunst.) 

9fans Gad: Der Morgen. Eine 
Tragödie. 

Im Verlag Kurt WoIH. Leipzig: 

CJJ(a~ Pa!oe,.: Selbstbegegnung. 
Gedichte. 

yastav 'lIlegrini: Fledermäuse. 
Novellen. 

, 
,~."",,";,, 
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yasta'Oe tf"kaberl: November. 
Roman. 

!:1Jlberf Cnrenstein : Nicht da. nicht 
dort. (Sammlung "Der Jüngte Tag".) 

'lIlg non a : Schwarz - Weiß - Rot. 
(Sammlung "Der jüngste Tag".) 

yo riedtJJenn:Gehirne. Novellen. 
(Samm ung "Der jüngste Tag".) 

'lIla~ tJJrod: Die erste Stunde nach 
dem Tode. (Sammlung "Der jüngste 
Tag".) 

,"an. !Xafia: Das Urteil. (samm
lung "Der Jüngste Tag".) 

Im Verlag Der Sturm. Berlin~ 

Q!tJter tJJaam: Schützengraben
verse. Aus dem Nachlaß. 

Q!eter tJJaam: Kyland (Sturm
bücher XIII). Aus dem Nachlaß. 

• 
!!fans tf"ran~: Mein Kriegsbuch 

(VerJ. Oesterheld & Co .• Berlin) . 
tf",.an~: Glockenfranzl I u. 

11. (Verlag: Reuß & Itta. Konstanz. 
Zeit bücher 52. 53.) 

Q!aa! dj)ieg!er: Figuren (Verl. der 
Weißen Bücher, Leipzig.) 

georg !}(aiser: yon ~orgens bis 
Mitternacht. Stück 10 2 Teilen. (Ver
lag S. Fischer. Berlin.) 

tf)as dreijJillste anr: 1916. (Ver
lagskatalog S. Fisc er, Berlin.) 
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